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TiSA

Abkommen zum Handel
mit Dienstleistungen
Unser Themenschwerpunkt im Innenteil

ESIP-Positionen in Brüssel vorgestellt

Rehabilitation und berufliche
Wiedereingliederung in Europa
„Wichtig ist es, dass wir
die Hürden zur Wiedereingliederung in den ersten
Arbeitsmarkt abbauen.“
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Jutta Steinruck,
Mitglied des Europäischen Parlaments

Nach schweren Unfällen oder Erkrankungen ist eine umfassende Betreuung unerlässlich

Angesichts der demografischen Entwicklung der Gesellschaft in Europa, der finanziellen Belastungen der Sozialsysteme, aber auch des sich verschärfenden Fachkräftemangels rücken Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation immer stärker in
den Blickpunkt. In einem dreijährigen Projekt hat der Ausschuss für Behinderung
und Wiedereingliederung der European Social Insurance Platform (ESIP) in Brüssel,
unter Federführung des Spitzenverbandes der gesetzlichen Unfallversicherung, der
DGUV, die Bedeutung der Förderung von Maßnahmen zur Wiedereingliederung und
Rehabilitation auf nationaler und grenzüberschreitender Ebene untersucht.
Im September wurden die Ergebnisse des ESIP-Projektes im Rahmen einer
Diskussion in Brüssel vorgestellt, zu der
ESIP gemeinsam mit der DGUV sowie
der Europaabgeordneten Jutta Steinruck
eingeladen hatte.
Die Untersuchung zu den Maßnahmen der beruflichen Wiedereingliederung

ZUM THEMA
MELDUNG

in den europäischen Mitgliedstaaten und
das damit zusammenhängende Positionspapier zur Koordinierung von Wiedereingliederungsmaßnahmen in Europa
weisen auf die positiven Aspekte grenzüberschreitender Wiedereingliederungsmaßnahmen hin. Gleichzeitig wird aber
auch auf die praktischen Schwierigkeiten

REFIT & Better Regulation: Abbau von Bürokratie?
Normung von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

eingegangen. Denn in den europäischen
Staaten zeigen sich große Unterschiede in den Systemen, z.B. in welcher Form
eine Unterstützung erfolgt – finanziell
oder durch Sachleistungen. Deutlich wurde, dass frühes Erkennen und Handeln
bei Rehabilitation und beruflicher Reintegration von größter Bedeutung sind,
ebenso wie eine enge Zusammenarbeit
mit den Arbeitgebern. Insgesamt wurde
festgestellt, dass eine Fokussierung auf
individuelle Maßnahmen sowie ein strukturiertes Rehabilitationsmanagement
den größten Erfolg für die Rückkehr ins
Arbeitsleben bieten. „Wichtig ist es, dass
wir die Hürden zur Wiedereingliederung
in den ersten Arbeitsmarkt abbauen.
Dazu gehören nicht nur finanzielle Anreize, sondern auch der Abbau von Vorurteilen und Berührungsängsten auf Arbeitgeberseite“, so Jutta Steinruck.
Die gesetzliche Unfallversicherung
setzt sich entsprechend ihres Ansatzes
„Alles aus einer Hand“ neben der Prävention und Absicherung auch für eine
effektive und nachhaltige Rehabilitation
ein. Dazu wendet sie ein umfassendes
Reha-Management an und hilft Betroffenen mit zahlreichen Maßnahmen dabei,
wieder in den Beruf zurückzukehren.

Editorial

Zum Thema

REFIT & Better Regulation:
Abbau von Bürokratie?

Liebe Leserinnen und Leser,
das europäische Erfolgsmodell ist einer
harten Belastungsprobe ausgesetzt. Angefangen bei der Banken- und Finanzkrise sowie den finanziellen Schwierigkeiten Griechenlands, über das große Gefälle
innerhalb Europas bei Beschäftigung,
Wachstum und Wohlstand bis hin zur aktuellen Herausforderung der Flüchtlingskrise. Die Aufgaben sind groß für eine
Europäische Union, die sich bisweilen
schwer dabei tut, gemeinsame Antworten zu finden. Dadurch wird das gerade in
solchen Zeiten notwendige Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in das EU-Handeln nicht gerade gefördert. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, die soziale Dimension der Gemeinschaft zu stärken. Das ist
auch das Ziel der EU-Kommission, ohne
dass es überall erkennbar wird. So liegen
zahlreiche Vorhaben zum Schutz der Beschäftigten derzeit wegen des REFIT-Programms auf Eis und die Verhandlungen
der EU über Freihandelsabkommen wie
TiSA und TTIP wecken Befürchtungen,
dass es zu einer Schwächung der sozialen
Sicherung kommen könnte. Kommissionspräsident Juncker hat kürzlich die soziale
Dimension Europas als wichtigen Aspekt
für 2016 betont. Es wurde ein Neustart des
sozialen Dialogs und eine verstärkte Einbindung der Sozialpartner in Europa erklärt. Das ist die richtige Richtung, denn
nur ein soziales und gerechtes Europa
wird sich der Akzeptanz seiner Bürgerinnen und Bürger sicher sein können.
Ihr

Der Wunsch nach Bürokratie-Abbau
könnte sich auch auf die für den Arbeitsschutz wichtigen Rechtsvorschriften auswirken. Die gesetzliche Unfallversicherung beobachtet die Initiativen daher
aufmerksam. Denn durch die Evaluation
sämtlicher Richtlinien im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes könnten
die Modernisierung und damit auch die
Verbesserung der Rechtsetzung ins Stocken geraten. Hierzu zählen zum Beispiel
die notwendige Reform der veralteten
Krebsrichtlinie, die vor arbeitsbedingten
Krebserkrankungen schützen soll, oder
die Modernisierung der EU-Richtlinie
zum Heben und Tragen von Lasten.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat
im September unter anderem einen Entschließungsantrag zu REFIT in den Bundesrat eingebracht (BR Drucksache
242/2/15), in dem auch auf eine mögliche Schwächung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes hingewiesen wird.
Ebenso erklärte die bisherige Ministerin
für Bundesangelegenheiten, Europa und
Medien des Landes Nordrhein-Westfalen Dr. Angelica Schwall-Düren dazu im
Bundesrat, dass dafür Sorge getragen
werden müsse, „dass Bürokratieabbau
nicht zu Lasten von Schutzstandards
insbesondere im Arbeits-, Gesundheitsoder Umweltschutz geht“.
Die EU-Kommission wünscht sich darüber hinaus, dass die Mitgliedstaaten
künftig bei der Umsetzung von EU-Vorgaben in nationales Recht nicht ohne
weiteres über das in einer Richtlinie gesetzte Mindestniveau hinausgehen.
Auch hier könnten Arbeitsschutzregelungen betroffen sein, da Schutzstandards in der EU-Rechtsetzung häufig ge-
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Ein soziales Europa

Am 19. Mai 2015 hat Frans Timmermans, erster Vizepräsident der EU-Kommission und Kommissar für bessere Rechtssetzung, ein umfangreiches Paket mit
Reformen zur Verbesserung der Rechtsetzungsprozesse in der Europäischen
Union vorgestellt. Generelles Ziel ist es, insgesamt weniger und bessere Regelungen zu erreichen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich die EU
Kommission mit den Themen Abbau von Bürokratie sowie unnötigen Regulierungslasten beschäftigt (u.a. REFIT – „Regulatory Fitness and Performance“).
Derzeit wird eine interinstitutionelle Vereinbarung (EU-Kommission, Rat und
EU-Parlament) zu diesem Paket auf europäischer Ebene diskutiert.

Das EU-Recht soll durch REFIT verschlankt werden

ringer sind als in den Mitgliedstaaten.
Die Kommission möchte im Rahmen ihrer Agenda für bessere Rechtsetzung
auch ihre Konsultationsverfahren ausbauen. Bürgerinnen und Bürgern sowie
Interessenträger sollen von der ersten
Idee eines Vorschlags bis zu seiner Verabschiedung und Evaluierung enger eingebunden werden und die Möglichkeit
erhalten, sich zu politischen Maßnahmen der EU zu äußern. Die gesetzliche
Unfallversicherung begrüßt die Bemühungen, die EU-Rechtssetzung offener
und transparenter zu machen. „Doch
der Ausbau öffentlicher Konsultationen
sollte nicht dazu führen, dass die Beteiligung der Sozialpartner abgebaut und
der soziale Dialog im europäischen Gesetzgebungsprozess in Frage gestellt
wird“, so Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV.

Web: http://ec.europa.eu/smart-regulation/
index_de.htm

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der DGUV
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Freihandel

Trade in Services Agreement (TiSA):
Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen
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Kurzinformationen zu TiSA
 bkommen zur Liberalisierung des
A
Handels mit Dienstleistungen
Nachfolgeabkommen zu GATS
(1995), seit 2013 verhandelt
umfasst 23 WTO-Mitglieder, einschließlich der EU; sind gemeinsam
für 70 % des weltweiten Handels mit
Dienstleistungen verantwortlich
offen für weitere WTO-Mitglieder
könnte ein WTO-Abkommen werden, wenn sich genügend WTO-Mitglieder beteiligen
bislang 13 abgeschlossene Gesprächsrunden in Genf, aktuell läuft
die 14. Verhandlungsrunde
kein bestimmter Termin für Ende der
Gespräche

Dienstleistungen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor –TiSA soll den Handel vereinfachen

Seit Anfang Oktober verhandelt die Europäische Union erneut das Trade in Services
Agreement (TiSA). Ziel des Abkommens ist es, den internationalen Dienstleistungshandel weitgehend zu liberalisieren. Mögliche Handelsbarrieren sollen abgebaut
und der Handel mit Dienstleistungen zukünftig vereinfacht werden. Da durch TiSA
auch Leistungen der Sozialversicherung betroffen sein könnten, beobachten die Vertreter der Sozialversicherung die Verhandlungen mit großer Aufmerksamkeit.
Dienstleistungen nehmen innerhalb der
globalen Wirtschaft einen immer höheren Stellenwert ein. Auch für Europa
spielen sie eine wichtige Rolle: Die Europäische Union (EU) ist der weltweit größte Exporteur von Dienstleistungen. International geregelt wurde dieser Bereich
bislang durch das „Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade
in Services, GATS)“ der Welthandelsorganisation (WTO) aus dem Jahr 1995, an
dem alle WTO-Mitglieder beteiligt sind.
Seit dem Jahr 2013 verhandeln nun 23
Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) – darunter auch die EU für ihre
Mitgliedstaaten – das „Abkommen über
den Handel mit Dienstleistungen (TiSA)“,
welches das GATS ablösen soll. Die an
den Verhandlungen beteiligten Länder
sind gemeinsam für 70% des weltwei-
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ten Handels mit Dienstleistungen verantwortlich. Die zentralen Bestimmungen
des GATS – Geltungsbereich, Begriffsbestimmung, Marktzugang, Inländerbehandlung und Ausnahmen – finden sich
auch in TiSA wieder.
Inwieweit die sozialen Sicherungssysteme von Regelungen zum Freihandel betroffen sein können, ist bereits in
Bezug auf TTIP und CETA deutlich geworden. Auch im Rahmen von TiSA gilt: Es
wären eine Reihe von Sektoren und Lebensbereichen der Bürgerinnen und Bürger von TiSA betroffen. Aus Sicht der gesetzlichen Unfallversicherung sind dabei
u.a. Regelungen zum Bereich Finanzdienstleistungen und zur grenzüberschreitenden Arbeitnehmermobilität im
Dienstleistungssektor von Interesse.
Bisher wurden 13 Verhandlungsrunden abgeschlossen, eine weitere findet

seit 6. Oktober statt. Da die Verhandlungen geheim sind, sind bislang nur wenige Details bekannt.
Zu TiSA gibt es – wie bereits an anderen Handelsabkommen (TTIP, CETA)
– erhebliche Kritik. So wird befürchtet,
dass eine Reihe an bislang staatlich erbrachten Leistungen wie die Trinkwasser- oder die Gesundheitsversorgung
privatisiert werden könnten. Außerdem
könnte eine Internationalisierung der
Leiharbeit ermöglichen, dass billige Arbeitskräfte in Hochlohnländer geholt
werden. Im Bereich der Sozialversicherung könnten ebenfalls erhebliche Folgen aus dem Abkommen resultieren: So
könnte ein zunehmender Wettbewerb
und Liberalisierungsforderungen zu
Privatisierungen führen, die u.U. nicht
mehr rückgängig zu machen wären. Angesichts von Diskriminierungsverboten
wird befürchtet, dass soziale und Gesundheitsdienstleistungen nicht in der
derzeitigen Qualität erbracht werden
könnten. Ebenso besteht die Gefahr,
dass der staatliche Handlungsspielraum
bei Regulierungen, also z.B. Arbeitsschutzvorschriften, eingeschränkt wird.
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Meinungen

TiSA darf soziale
Sicherheit nicht
gefährden
Positionen der Spitzenorganisationen
der deutschen Sozialversicherung
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Dr. Axel Reimann

Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund

Die Entwicklungen zu den diversen Freihandelsabkommen
erfordern auch die Aufmerksamkeit der Deutschen Rentenversicherung, geht es doch u. a. um die Kompetenz der
EU-Mitgliedstaaten zur solidarischen, über Sozialversicherungssysteme vermittelten Daseinsvorsorge. Im Hinblick auf
das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP hat die anhaltende öffentliche Diskussion bereits in einigen Bereichen
zu einem Umdenken in der Europäischen Kommission und
im weiteren Prozess auch zu mehr Transparenz geführt. Die
Ausnahmen vom Geltungsbereich des Abkommens für die
Sozialversicherungssysteme in Europa werden zunehmend
deutlicher formuliert. Hier zu klaren und rechtssicheren
Ausnahmebestimmungen zu kommen, ist für die deutsche
Sozialversicherung ein zentrales Anliegen.
Inzwischen ist ein anderes Freihandelsabkommen aus
dem Schatten der TTIP getreten. TiSA, das Trade in Services Agreement, wird derzeit als (noch) inoffizieller Nachfolger des General Agreement on Trade in Services (GATS) zwischen der EU und WTO-Staaten verhandelt. Erklärtes Ziel
von TiSA ist es, die Liberalisierung von Dienstleistungen
über den Rahmen von GATS hinaus fortzusetzen.
Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung sollten
Dienstleistungen, die auf nationaler Ebene als öffentliche Aufgaben betrachtet werden und staatlichen Monopolen unterliegen, vom Geltungsbereich des TiSA ausgenommen werden.
Rechtsunsicherheiten, wie sie derzeit noch im GATS bestehen,
sollten von Anfang an vermieden werden. Ebenso sind administrative Dienstleistungen im Bereich von Sozialversicherungssystemen mit Pflichtversicherung auszunehmen. Dies ist
umso dringlicher, als vom Geltungsbereich des TiSA – im Unterschied zum GATS, aber parallel zur TTIP – in bestimmten
Bereichen nur solche Dienstleistungen ausgenommen sind,
die ausdrücklich in einer Negativliste genannt werden.
Hier kann aus den Erfahrungen der Verhandlungen zur
TTIP gelernt werden. Die öffentliche Diskussion hat das Bewusstsein dafür geschärft, dass ein Ausgleich zwischen den
Interessen des Freihandels und der mitgliedstaatlichen Sozialversicherungssysteme gefunden werden muss.
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Dr. Doris Pfeiffer

Dr. Joachim Breuer

Für die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen stehen bei
den Verhandlungen der EU über Freihandelsabkommen der
Nutzen und die Sicherheit der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt. Internationale Abkommen wie TiSA dürfen weder
an der Kompetenz der Mitgliedstaaten rütteln, ihre Gesundheitssysteme zu gestalten, noch dürfen dadurch die Strukturprinzipien der solidarischen gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung in Frage gestellt werden.
Soziale Dienstleistungen, Gesundheits- und Krankenversicherungsleistungen sind keine Handelsware. Sie sind daher aus dem Geltungsbereich des Dienstleistungsabkommens
zweifelsfrei, dauerhaft sowie rechtssicher auszuschließen und
es ist abschließend festzulegen, für welche Bereiche Freihandelsabkommen gelten sollen. Neben der Öffnung von einzelnen
Wirtschaftszweigen umfassen die TiSA-Verhandlungen auch
Kapitel, bei denen es um gemeinsame Regeln und Standards
für das Erbringen von Dienstleistungen über Landesgrenzen
hinweg geht. Zwar ist über die konkreten Inhalte und den Verhandlungsstand derzeit wenig bekannt. Es ist jedoch schon
jetzt klarzustellen, dass sensible Bereiche wie Gesundheitsund Pflegeleistungen hiervon nicht erfasst werden.
Die mangelnde Transparenz bei den Verhandlungen der
Europäischen Kommission über Freihandelsabkommen steht
seit Beginn der Verhandlungen in der Kritik. TiSA wurde bislang im Fahrwasser der seit Jahren stark diskutierten TTIPVerhandlungen vorangetrieben - allerdings weitgehend abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Umso mehr gilt gerade
auch für dieses Abkommen, dass die Verhandlungen nachvollziehbar und offen gestaltet werden müssen. Zudem sollten
Vertreter von betroffenen Institutionen und Interessen angemessen eingebunden werden, etwa durch öffentliche Konsultationen mit solider Datenbasis. Um Klarheit über die gesundheitspolitischen Folgen von TiSA zu schaffen, muss die
Europäische Kommission rechtzeitig eine umfassende sozialund gesundheitspolitische Folgenabschätzung vorlegen.

Da die gesetzliche Unfallversicherung zahlreiche Dienstleistungen – soziale, medizinische sowie Finanzdienstleistungen
– erbringt, beschäftigt uns das Dienstleistungsabkommen
TiSA in besonderem Maße. Vieles, was wir in Gesprächen
zu TTIP mit den Beteiligten erläutern, klären und anpassen
konnten, ist in TiSA noch unklar. So sind wir nicht sicher, ob
die in den neuen EU-Angeboten zu TTIP enthaltenen Fortschritte zum Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung, also
die horizontale Ausnahmeklausel beim Marktzugang und ein
spezieller Vorbehalt zu Sozialdienstleistungen, auch auf TiSA
übertragen werden. Auch im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen sehen wir noch Nachbesserungsbedarf. Denn
während in TTIP im Bereich der sozialen Dienste bereits ein
Vorbehalt für die Sozialversicherung formuliert wurde, steht
dieser für medizinische Dienstleistungen noch aus. Ein solcher Ausschluss medizinischer und sozialer Dienstleistungen
muss zudem durch klare und unzweideutige Formulierungen
sichergestellt werden. Auch muss die deutsche gesetzliche
Unfallversicherung grundsätzlich von Liberalisierungsverpflichtungen ausgenommen werden, um eine Gefährdung der
sozialen Sicherung durch TiSA auszuschließen.
Daher werden wir weiterhin aufmerksam alle zur Diskussion stehenden Handelsabkommen wie TTIP, CETA oder
TiSA aufmerksam beobachten und auf Verbesserungen hinwirken, denn: Die soziale Sicherung in Deutschland ist ein
hohes Gut und ein Erfolgsmodell, das nicht gefährdet werden darf. Mit den nun verhandelten multilateralen Abkommen TTIP, CETA und TiSA entsteht eine neue Generation von
Handelsabkommen, die viel umfassender in die gegenseitige
Politik der Partner eingreift und die deshalb auch von den
Verantwortlichen der Sozialversicherungen aufmerksam begleitet werden muss. Eine Stärkung der Wirtschaft durch
Stärkung des Freihandels auch im Dienstleistungsbereich
kann von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung als
Ziel nur begrüßt werden – der Weg dahin darf aber nicht zu
Verwerfungen in der Sozialversicherung führen!

Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes
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Hauptgeschäftsführer der DGUV
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Reform der EU-Arbeitszeitrichtlinie
Die Europäische Kommission prüft
derzeit eine Überarbeitung der EU-Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG), die die
EU-weit geltenden Standards hinsichtlich einzuhaltender Arbeitszeitregelungen festlegt. Von Dezember 2014 bis
März 2015 hat sie deshalb eine öffentliche Online-Konsultation durchgeführt.
Auch die DGUV hat sich an dieser Konsultation beteiligt. In ihrer Stellungnahme weist die DGUV darauf hin, dass tägliche Arbeitszeiten von mehr als acht
Stunden Dauer und wöchentliche Arbeitszeiten von mehr als 40 Stunden aus
Sicht der Prävention nicht zu empfehlen
sind. So hätten wissenschaftliche Studien gezeigt, dass das Unfallrisiko bei Beschäftigten nach der neunten Arbeitsstunde exponentiell ansteige. Negative
Wirkungen auf Sicherheit und Gesundheit zeigten sich auch bei überlangen
Wochenarbeitszeiten. Die gesetzliche

Die gesetzliche Unfallversicherung begrüßt die Bemühungen
der EU-Kommission die Arbeitszeitrichtlinie zu überprüfen.
Gefahren, die durch überlange
Arbeitszeiten sowie unzureichende Ruhe- und Erholungszeiten
verursacht werden, sollten jedoch
mit in die Bewertung einfließen.

Unfallversicherung begrüßt die Bemühungen der EU-Kommission die Arbeitszeitrichtlinie zu überprüfen. Gefahren,
die durch überlange Arbeitszeiten sowie
unzureichende Ruhe- und Erholungszeiten verursacht werden, sollten jedoch
mit in die Bewertung einfließen.
Bislang hat die EU-Kommission noch
nicht entschieden, welche weiteren
Schritte sie einleiten wird. Es ist davon
auszugehen, dass sie erst Anfang 2016
einen Reformvorschlag veröffentlichen
wird. In der Vergangenheit waren insbesondere die Frage des Bereitschaftsdienstes sowie Ausnahmeregelungen
von der zulässigen Höchstarbeitszeit
umstritten. Die sogenannte Opt-out-Regelung sollte es Arbeitgebern ermöglichen, mit Arbeitnehmern – abweichend
von der Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden – auch eine höhere Arbeitszeit zu vereinbaren. Dieses Anlie-

gen stieß ebenso wie der Wunsch der
Arbeitgeberverbände, Bereitschaftsdienste künftig nicht mehr als Arbeitszeit zu werten, auf Kritik.
Web: www.dguv.de (Webcode: d1047785)
Web: http://ec.europa.eu

Mit dem „Strategischen Rahmen der
EU für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2014-2020“ hat die Europäische Kommission ein Programm vorgelegt, das den Schutz der Beschäftigten
vor Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen verbessern soll. Die
gesetzliche Unfallversicherung begrüßt
dieses Vorhaben. Denn viele Themen der
neuen EU-Strategie stehen bereits seit
Jahren auf der Agenda der Unfallversicherung in Deutschland. Besonders mit
der Strategie der „Vision Zero“ verfolgt
die Unfallversicherung das Ziel, Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen so zu
gestalten, dass insbesondere schwere und tödliche Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren mit
allen geeigneten Mitteln verhindert werden. Dafür müssen unter anderem auch
die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in ihrer Präventionsarbeit besser unterstützt werden. Die
EU-Kommission hat dies dazu veran-
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lasst, für KMU ein verschlanktes Arbeitsschutzrecht vorzuschlagen, um möglichen Aufwand zu reduzieren. Aus Sicht
der Unfallversicherung ist dies kontraproduktiv und würde dem Grundsatz der
Gleichbehandlung widersprechen. „Aus
unserer Sicht hat es sich bewährt, den
Betrieben und öffentlichen Einrichtungen verständliche Hilfen an die Hand zu
geben, die auf dem geltenden Arbeitsschutzrecht basieren“, erklärt Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der DGUV. „Dafür haben
wir mit der DGUV Vorschrift 2 und speziellen Schriftenreihen Instrumente entwickelt, die sich in der Praxis bewährt haben.“ In diesem Zusammenhang ist es
erfreulich, dass die EU-Kommission die
Argumente der Unfallversicherung zum
Return on Prevention in die Strategie
aufgenommen hat. „Damit bestätigt die
EU-Kommission den betriebswirtschaftlichen Nutzen von Prävention“, so Dr. Eichendorf. „Prävention lohnt sich in jeder
Hinsicht, auch für KMU.“
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EU-Strategie für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Investitionen in den Arbeitsschutz lohnen
sich – für jeden Betrieb

„Aus unserer Sicht hat es sich
bewährt, den Betrieben und
öffentlichen Einrichtungen
verständliche Hilfen an die
Hand zu geben, die auf dem
geltenden Arbeitsschutzrecht basieren. “
Dr. Walter Eichendorf,
stv. Hauptgeschäftsführer der DGUV
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Am 19. Oktober beginnt die 11. Verhandlungsrunde über die Transatlantische Investitionspartnerschaft (TTIP). Dann verhandeln die USA und die Europäische
Union bis zum 23. Oktober erneut wichtige Punkte des Freihandelsabkommen.
Seit Beginn verfolgt die DGUV die Verhandlungen aufmerksam (DGUV Kompakt
berichtete). Denn in vielen Bereichen
könnte die gesetzliche Unfallversicherung
wie auch die sozialen Sicherungssysteme
insgesamt betroffen sein. Erste Ansätze
und Veränderungen in den überarbeiteten Textangeboten der Europäischen Union zu TTIP weisen bereits darauf hin, dass
die EU die gesetzliche Sozialversicherung
als solche sowie die von den Trägern finanzierten und erbrachten Leistungen
schützen möchte. Dennoch ist weiterhin
unklar, ob die aktuell bestehenden Ausnahmeformulierungen zu den Finanzdienstleistungen zu einer rechtssicheren
Ausnahme der gesetzlichen Sozialversi-

cherungssysteme führen. Das gleiche gilt
für den Vorbehalt zu Gesundheitsdienstleistungen.
Auch im Bereich der „regulatorischen
Kooperation“ herrscht derzeit Unsicherheit. Zwar wird in diesem Zusammenhang
immer wieder betont, dass mit Blick auf
„Arbeitsbedingungen“, „Sicherheit und
Gesundheit“ und „Sozialer Schutz und
Soziale Sicherheit“ ein hohes Schutzniveau im Abkommen verankert werden
soll; unklar ist jedoch, ob im Rahmen des
TTIP-Vertrages künftig Vereinbarungen
über die Höhe des Schutzniveaus im Arbeitsschutz getroffen werden sollen. Um
sicherzustellen, dass TTIP nicht die Ausübung sozialer Dienstleistungen und damit die soziale Sicherheit in Deutschland
einschränkt, wird die DGUV die Verhandlungen zur Transatlantischen Investitionspartnerschaft auch weiterhin aufmerksam verfolgen und mit Fakten und
Positionen begleiten.

Foto: Wolfisch / Fotolia

11. Verhandlungsrunde zur Transatlantischen
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)

Am 19. Oktober startet eine weitere Gesprächsrunde zu TTIP zwischen den USA und der EU

Web: Hintergrundinfos zu TTIP und
Download des Positionspapiers der
DGUV in Deutsch und Englisch unter
www.dguv.de (Webcode: d981842)

Deutsche Sozialversicherung: Keine Normung von
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen
Das Vorhaben der Europäischen Kommission, EU-weit Normungsaktivitäten im
Bereich von Gesundheitsdienstleistungen
zu fördern und voranzutreiben, stößt auf
Kritik bei zahlreichen Akteuren aus dem
Gesundheits- und Sozialversicherungsbereich. Auch die Deutsche Sozialversicherung Europavertretung, die die gesetzliche
Kranken-, Renten- und Unfallversicherung in Brüssel repräsentiert, bezieht
nun Stellung zu europäischen Entwicklungen und aktuellen Normungsinitiativen. In einer Stellungnahme weist sie darauf hin, dass Normung von Produkten,
etwa von Medizinprodukten, durchaus
sinnvoll ist. Europäische und internationale Initiativen dürfen jedoch nicht in den
Kernbereich der nationalen Sozialversicherungssysteme und die in ihrer Kompetenz liegenden Aufgaben eingreifen. Die
Absicht, eine hohe Qualität von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen zu fördern, sei zwar grundsätzlich zu begrüßen.
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„Jedoch“, heißt es in der Stellungnahme,
„sind die Mitgliedsstaaten dazu berufen
und am besten geeignet hierfür im Rahmen ihrer nationalen Gesundheits- und
Sozialsysteme geeignete Mechanismen zu
entwickeln.“ Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Gewährleistung einer hohen
und nachhaltigen Qualität, da sich Verfahrensweisen und Erbringung von Sozialversicherungsleistungen innerhalb der Mitgliedsstaaten unterscheiden. So werden
zum Beispiel in Deutschland in der gesetzlichen Unfallversicherung im Dialog und
im Zusammenwirken mit den medizinischen Fachgesellschaften und ärztlichen
Berufsverbänden Qualitätsstandards im
Bereich der ambulanten, stationären und
rehabilitativen Versorgung Arbeitsunfallverletzter formuliert und bei Bedarf neuen
Erfordernissen angepasst. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Leistungen
zur Heilbehandlung stets dem allgemein
anerkannten Stand der medizinischen Er-

kenntnisse entsprechen und den medizinischen Fortschritt berücksichtigen.
Deshalb fordert die Deutsche Sozialversicherung eine Einstellung der Normungsaktivitäten und -überlegungen von
deutschen, europäischen und internationalen Normungsorganisationen im Bereich von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. Ebenso wird eine Änderung
der aktuellen „Normungsroadmap Dienstleistungen“ des Deutschen Instituts für
Normung (DIN) gefordert und zwar dahingehend, dass „eine Normung im Bereich
von personenbezogenen sozialen Dienstleistungen insbesondere in Bezug auf gesetzlich vorgesehene und reglementierte
Verfahren nicht erfolgen sollte.“

Das Dokument finden Sie in Kürze hier:
Web: www.deutsche-sozialversicherung.de
> Europa > Dokumente und Downloads
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Medienecke

Partnerschaft für europäische Arbeitsschutzforschung
stellt und Ergebnisse ausgetauscht. Seit
2015 hat Professor Dr. Dietmar Reinert,
Leiter des Instituts für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), den Vorsitz des Netzwerks
inne. Sein Ziel ist es u.a., die Zusammenarbeit mit den Gremien der Europäischen
Kommission weiter auszubauen. Auch die
Kommunikation über die sozialen Medien
soll vertieft werden, um gemeinsame Botschaften der Gruppe zu transportieren und
für die Betriebe nutzbar zu machen. Über
den Account @PEROSH_EU beispielsweise twittern die Mitglieder des Netzwerks
zu Forschung, Innovationen und Trends im
Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Arbeitsschutzforschung auf EU-Ebene besser zu koordinieren und enger zu vernetzen
– das ist das Ziel des Netzwerks PEROSH,
kurz für „Partnership for European Research in Occupational Safety and Health“.
Zwölf nationale Institute, die zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit forschen, haben sich zu dieser europäischen
Forschungspartnerschaft zusammengeschlossen. Durch die Zusammenarbeit sollen Synergien genutzt und die Interessen
der Arbeitsschutzforschung gegenüber
den europäischen Institutionen gebündelt
werden. Zentrales Element des Netzwerks
ist die Internetplattform www.perosh.eu.
Hier werden Forschungsprojekte vorge-

Kurzmeldung

In eigener Sache

Foto: European Union

EU-Kommission: Stärkung der EU-Sozialpolitik
Am 9. September hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die
Grundlinien des Arbeitsprogramms der
EU-Kommission für 2016 vorgelegt. Darin
verständigen sich die EU-Kommissare auf
Maßnahmen, mit denen sie die vorrangigen politischen Ziele auf europäischer
Ebene verwirklichen möchten. Die amtierende Kommissarin für Beschäftigung
und Soziales Marianne Thyssen hatte in
diesem Zusammenhang bereits im Sommer ihre Prioritäten deutlich gemacht: So
müssten unter anderem die Sozialschutzsysteme der Mitgliedstaaten auch in der
Zukunft tragfähig bleiben und sich im Sinne einer „nach oben gerichteten Konvergenz“ weiterentwickeln. Ein Schlüssel
könnte nach Auffassung von Thyssen das
Aufstellen von Mindeststandards durch
die EU-Kommission sein, die in einer Art
„Benchmark“ ausgedrückt werden könnten. Diese könnten dann die Mindesthöhe von Arbeitslosenleistungen, aber auch
von Mindesteinkommen festlegen.
Diese Überlegungen verfolgt die
DGUV besonders aufmerksam. Im Be-

Web: www.perosh.eu

EU-Kommissarin Marianne Thyssen

reich des europäischen Arbeitsschutzes sind europäische Vorschriften auf
Grundlage von Mindeststandards festgelegt. „Im Bereich der sozialen Sicherheit kann jedoch jeder Mitgliedstaat
selbst darüber entscheiden, welche Sozialversicherungsleistungen zu welchen
Bedingungen gezahlt werden, wie diese
Leistungen berechnet werden und welche Beiträge zu zahlen sind“, so DGUVHauptgeschäftsführer Dr. Joachim Breuer. „Dieses Recht sollte auch in Zukunft
unangetastet bleiben.“
Web: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-5132_de.htm

Karl-Sebastian Schulte, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) sowie des
Unternehmerverbandes des Deutschen
Handwerks e.V. (UDH), ist neues Mitglied des Herausgeberbeirates von
DGUV Kompakt. In dieser Funktion löst
er Prof. Dr. Bernd Baron von Maydell ab,
welcher seine Tätigkeit aus Altersgründen aufgibt. Der Herausgeberbeirat und
die gesamte Redaktion der DGUV Kompakt danken Baron von Maydell für das
langjährige Engagement, wünschen ihm
alles Gute für die Zukunft und freuen
sich auf die künftige Zusammenarbeit
mit Herrn Schulte.
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