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1. Bedeutung der Selbstverwaltung 

Umfassende, solidarisch finanzierte Leistungen sind die Basis einer zukunftsfähigen 

Sozialversicherung. Deshalb widmeten sich die Themen des Monats Juli/August und 

September der Leistungs- und der Beitragsseite der Sozialversicherung.  

Nicht zu unterschätzen ist aber auch die Bedeutung von Organisationsstrukturen. Sie 

mögen auf den ersten Blick technisch und angestaubt wirken, bestimmen aber maß-

geblich darüber, wie gut Versicherte ihre Interessen bei der Ausgestaltung der Sozi-

alversicherung im Detail zur Geltung bringen können. 

Grund dafür ist die besondere, im Vergleich zu „normalen“ Behörden staatsfernere 

Organisation der Sozialversicherungsträger. Versicherte und Arbeitgeber sind an de-

ren Verwaltung durch besondere Organe beteiligt. Entscheidungen dieser Organe 

können im Regelfall durch Bundes- und Landesbehörden nur auf Rechtmäßigkeit 

(Rechtsaufsicht), aber nicht auf fachliche Zweckmäßigkeit (Fachaufsicht) überprüft 

werden. Diese besondere Organisationsform der Sozialversicherungsträger wird als 

„Selbstverwaltung“ bezeichnet. Die Selbstverwaltung gibt den Sozialversicherungs-

trägern innerhalb des gesetzlichen Rahmens Entscheidungsspielräume, insbesonde-

re im Leistungsrecht. Wie Versichertenvertreter diese Spielräume nutzen können, 

welche Grenzen ihnen dabei gesetzt sind und warum sich die Selbstverwaltung histo-

risch zu ihrer heutigen Form entwickelt hat, damit setzt sich dieses Thema des Mo-

nats auseinander.  

 

2. Selbstverwaltung in der gesetzlichen Sozialversicherung  

Die Selbstverwaltungsaufgaben der Sozialversicherungsträger werden durch beson-

dere Organe wahrgenommen, die zugleich Leitungsorgane des jeweiligen Trägers 

sind. Ihre Mitglieder sind (mit einigen Ausnahmen) ehrenamtlich tätig. Die laufende 

Verwaltungstätigkeit wird demgegenüber von hauptamtlichen Mitarbeitern ausgeübt, 

an deren Spitze bei manchen Trägern ein hauptamtlicher Geschäftsführer steht. Im 

Detail ist die Selbstverwaltung in den verschiedenen Sozialversicherungszweigen 

unterschiedlich organisiert. Die Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 

und ihre Besonderheiten bleiben im Folgenden unberücksichtigt. 

2.1. Rentenversicherung  

Versicherungsträger sind die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die Regionalträger der gesetzlichen 

Rentenversicherung wie beispielsweise die Deutsche Rentenversicherung Rhein-

land-Pfalz. Die Versicherten werden den Trägern anhand ihrer Versichertennummer 

zugeteilt. Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist für ca. 40 Prozent, die Deut-

sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für 5 Prozent der Versicherten zu-

ständig. Die Regionalträger teilen sich die übrigen 55 Prozent. Die Deutsche Renten-

versicherung Bund nimmt zugleich Grundsatz- und Querschnittsaufgaben wahr.  

Bei jedem Träger gibt es zwei Selbstverwaltungsorgane, die Vertreterversammlung 

und den Vorstand. Beide Organe bestehen je zur Hälfte aus Vertretern der Versicher-

ten und der Arbeitgeber. Sie nehmen ihre Aufgabe ehrenamtlich war. Die Vertreter-

versammlung ist sozusagen das Parlament des Rentenversicherungsträgers. Sie 

beschließt die Satzung und sonstiges untergesetzliches Recht des Trägers, wählt auf 
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Vorschlag des Vorstandes den hauptamtlichen Geschäftsführer und vertritt den Ver-

sicherungsträger gegenüber dem Vorstand und hat Haushaltsbefugnisse. Der Vor-

stand ist sozusagen die Regierung. Er nimmt Verwaltungsaufgaben wahr und vertritt 

den Träger nach außen, soweit nicht der Geschäftsführer zuständig ist. Außerdem 

erlässt er Richtlinien für die Verwaltungsgeschäfte, die dem Geschäftsführer oblie-

gen. Ferner bestehen bei den Trägern noch besondere Ausschüsse, insbesondere 

die Widerspruchsausschüsse, die über Widersprüche der Versicherten gegen Be-

scheide des Rentenversicherungsträgers entscheiden. Versichertenälteste schließ-

lich sind Ehrenamtliche, die ortsnah Versicherte und Leistungsberechtigte beraten 

und betreuen, etwa bei Anträgen auf Rente oder Kontenklärung.  

Aufgrund ihrer Doppelrolle hat die Deutsche Rentenversicherung Bund auch eine 

besondere Selbstverwaltungsstruktur. Neben Vertreterversammlung und Vorstand 

verfügt sie noch für ihre Grundsatz- und Querschnittsaufgaben über eine Bundesver-

treterversammlung und einen Bundesvorstand. Der Bundesvertreterversammlung 

gehören Vertreter der Rentenversicherungsträger sowie direkt gewählte Vertreter der 

Versicherten und der Arbeitgeber an. Der Bundesvorstand wird von den Regionalträ-

gern und Bundesträgern proportional besetzt und muss zur Hälfte aus Versicherten- 

und Arbeitgebervertretern bestehen. Anstelle eines Geschäftsführers hat die Deut-

sche Rentenversicherung Bund aus historischen Gründen ein Direktorium mit glei-

chen Aufgaben.  

2.2. Unfallversicherung  

Versicherungsträger der gesetzlichen Unfallversicherung sind die gewerblichen Be-

rufsgenossenschaften, die Unfallkassen des Bundes, der Länder und Gemeinden, 

die Gemeindeunfallversicherungsverbände und die Feuerwehr-Unfallkassen.  

Die Unfallversicherungsträger verfügen wie die Rentenversicherungsträger über ei-

nen Vorstand und eine Vertreterversammlung, die jeweils zur Hälfte mit Vertretern 

der Versicherten und der Arbeitgeber besetzt sind. Die Aufgabenverteilung entspricht 

derjenigen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Auch bei den Berufsgenossen-

schaften und Unfallkassen gibt es eine hauptamtliche Geschäftsführung, die für die 

laufenden Geschäfte zuständig ist. 

Dachverband der Unfallversicherungsträger ist die „Deutsche Gesetzliche Unfallver-

sicherung“, deren Mitgliederversammlung sich aus Vertretern der Unfallversiche-

rungsträger zusammensetzt und den Vorstand des Verbandes wählt. 

2.3. Kranken- und Pflegeversicherung  

2.3.1. Selbstverwaltung der Krankenkassen  

Träger der Krankenversicherung sind die Krankenkassen und die Deutsche Renten-

versicherung Knappschaft-Bahn-See („Knappschaft“).  

Bei den Krankenkassen gibt es nur ein Selbstverwaltungsorgan, den Verwaltungsrat. 

Sein Aufgabenbereich entspricht der Vertreterversammlung der Renten- und Unfall-

versicherungsträger. Auch die Zusammensetzung ist ähnlich. In der Regel gehören 

dem Verwaltungsrat je zur Hälfte Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber an 

(zu den Ausnahmen siehe Abschnitt 3.1.2.). Der Verwaltungsrat erlässt die Satzung 

der Krankenkasse. Diese enthält zentrale Regelungen zu Leistungen und Beiträgen 
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der Krankenkasse, soweit der gesetzliche Rahmen Spielräume eröffnet, zum Beispiel 

über freiwillige Leistungen, Wahltarife und Zusatzbeiträge. Die Gestaltungsmacht der 

Selbstverwaltung ist deshalb bei den Krankenkassen besonders groß. Zugleich ist 

aber die Selbstverwaltung im Vergleich mit anderen Trägern etwas schwächer aus-

gestaltet (zu den Gründen dafür Abschnitt 3.1.3.).  

Anders als bei anderen Sozialversicherungsträgern ist das zweite wichtige Organ der 

Krankenkasse, der Vorstand, ein hauptamtliches Organ. Er wird vom Verwaltungsrat 

gewählt und kontrolliert. Eine zusätzliche Geschäftsführung gibt es nicht. 

Die Krankenkassen schließen sich in Verbänden zusammen. Wichtigster Verband ist 

der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, auch GKV-Spitzenverband genannt, 

in dem alle Krankenkassen zusammengeschlossen sind. GKV steht für gesetzliche 

Krankenversicherung. Dem GKV-Spitzenverband sind wettbewerbsneutrale Aufga-

ben der gemeinsamen Selbstverwaltung übertragen. So beschließt er Richtlinien, in 

denen leistungs- und beitragsrechtliche Fragen innerhalb des gesetzlichen Rahmens 

für alle Krankenkassen einheitlich geregelt werden, etwa die Krankentransport-

Richtlinien. Auch im Beitragsrecht wird der GKV-Spitzenverband tätig; er beschließt 

die „Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler“. 

Auch der GKV-Spitzenverband verfügt über einen Verwaltungsrat (Selbstverwal-

tungsorgan) und einen hauptamtlichen Vorstand. Dem Verwaltungsrat gehören 31 

Versicherten- und 21 Arbeitgebervertreter an. Grund für diese Sitzverteilung sind Be-

sonderheiten in der Selbstverwaltung der Ersatzkassen (dazu Abschnitt 3.1.2.). Der 

Verwaltungsrat wiederum wird durch die Mitgliederversammlung gewählt, der je zwei 

Verwaltungsratsmitglieder jeder Krankenkasse angehören. 

Auch Ärztinnen und Ärzte sind in Selbstverwaltungskörperschaften organisiert, den 

Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Auch diese haben 

Dachverbände, die Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. 

Die Selbstverwaltungskörperschaften der Ärztinnen und Ärzte sind Verhandlungs-

partner der Krankenkassen und ihrer Verbände und arbeiten mit ihnen zusammen. 

2.3.2. Gemeinsame Selbstverwaltung 

Eine Besonderheit auf dem Gebiet der Krankenversicherung ist die so genannte ge-

meinsame Selbstverwaltung. In Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung sind 

sowohl Vertreter der Krankenkassen als auch der Leistungserbringer (Krankenhäu-

ser, Ärzte, Zahnärzte) vertreten, teils auch weitere Mitglieder. Gremien der gemein-

samen Selbstverwaltung sind zum Beispiel die Zulassungsausschüsse, die über die 

Zulassung von Ärzten zur vertragsärztlichen Versorgung entscheiden.  

Das mit Abstand wichtigste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung ist aber 

der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). Diesem Gremium sind durch das Sozi-

algesetzbuch V weit reichende untergesetzliche Regelungskompetenzen übertragen. 

Der G-BA erlässt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Richtlinien bezüglich der 

Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Wichtige Richtlinien sind die 

Hilfsmittel-Richtlinie (regelt verordnungsfähige Hilfsmittel wie Rollstühle), die Heilmit-

tel-Richtlinie (regelt verordnungsfähige Heilmittel wie Physiotherapie und Logopädie), 

die Arzneimittel-Richtlinie (regelt u. a. Festbetragsgruppen für Arzneimittel und die 

Verordnungsfähigkeit von Medizinprodukten, konkretisiert die gesetzlichen Verord-

nungsausschlüsse für Arzneimittel) und die Psychotherapie-Richtlinie (regelt u. a. 
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zulässige Therapieformen und die Kontingentierung der Behandlungsstunden). Weil 

die gesetzlichen Vorgaben eher allgemein gehalten sind, bestimmen diese Richtli-

nien unmittelbar darüber, welche Leistungen Patienten unter welchen Bedingungen 

in welchem Umfang in Anspruch nehmen können. Man kann den G-BA deshalb als 

das bedeutendste Selbstverwaltungsgremium in der Sozialversicherung ansehen.  

Der G-BA hat 13 stimmberechtigte Mitglieder. Folgende Organisationen entsenden 

Mitglieder in den G-BA: GKV-Spitzenverband (5), Deutsche Krankenhausgesellschaft 

(2), Kassenärztliche Bundesvereinigung (2), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 

(1). Hinzu kommen 3 unparteiische Mitglieder. Sie werden entweder gemeinsam be-

nannt oder vom Bundesgesundheitsministerium bestimmt. Beratend nehmen bis zu 5 

allgemeine Patientenvertreter sowie 5 weitere themenbezogene Patientenvertreter 

teil. Anders als die übrigen Mitglieder haben sie kein eigenes Stimmrecht. Auch die 

allgemeinen Patientenvertreter werden in der Regel nicht für den gesamten G-BA, 

sondern für ein bestimmtes Beschlussgremium des G-BA mit thematisch begrenztem 

Aufgabenbereich benannt. Deshalb sind insgesamt ca. 220 Patientenvertreter regel-

mäßig oder bei einzelnen Sitzungen im G-BA tätig. Auch der Sozialverband VdK 

Deutschland ist über den Deutschen Behindertenrat in der Patientenvertretung aktiv 

und hat einen Sitz im Koordinierungsausschuss der Patientenvertretung.  

Der G-BA unterliegt wie andere Selbstverwaltungsgremien nur der Rechtsaufsicht 

des Bundesgesundheitsministeriums, nicht der Fachaufsicht. Die Machtfülle des G-

BA ist politisch umstritten. Die Gründe dafür sind vielfältig. So wird kritisiert, dass Pa-

tientenvertreter kein Stimmrecht haben, dass der G-BA nur teilweise öffentlich tagt 

und die Verantwortlichkeiten deshalb teils intransparent sind, aber auch dass ein 

Gremium mit derart weit reichender Entscheidungskompetenz besser demokratisch 

legitimiert sein sollte. Teils wird auch gefordert, dass ein Teil der Entscheidungen 

unmittelbar durch den Gesetzgeber getroffen werden sollte. 

2.3.3. Selbstverwaltung der Pflegekassen 

Die Pflegekassen gelten zwar formal als rechtlich eigenständig, verfügen aber über 

keine eigenen Mitarbeiter und Organe. Die Selbstverwaltungsorgane der jeweiligen 

Krankenkasse sind zugleich Selbstverwaltungsorgane der angegliederten Pflegekas-

se. Der GKV-Spitzenverband ist zugleich Spitzenverband der Pflegekassen und er-

lässt auf diesem Gebiet wichtige Richtlinien wie zum Beispiel die Richtlinien zur Be-

gutachtung von Pflegebedürftigkeit. 

2.4. Arbeitslosenversicherung  

Alleiniger Versicherungsträger ist die Bundesagentur für Arbeit. Ihre Regionaldirekti-

onen und die einzelnen Arbeitsagenturen sind unselbstständige Untergliederungen 

der Bundesagentur.  

Wie die Krankenkassen hat auch die Bundesagentur für Arbeit nur ein Selbstverwal-

tungsorgan, den Verwaltungsrat. Er ist wie bei den Krankenkassen einem Parlament 

vergleichbar. Er beschließt insbesondere, jeweils mit Genehmigungsvorbehalt des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die Satzung der Bundesagentur und 

erlässt Anordnungen nach dem Sozialgesetzbuch III. Ein Beispiel für eine solche An-

ordnung ist die „Erreichbarkeits-Anordnung“, die die Pflicht des Arbeitslosen zur per-

sönlichen Erreichbarkeit betrifft. Dem Verwaltungsrat gehören je zu einem Drittel Ver-
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treter der Versicherten, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften an. Die 

Mitglieder des Verwaltungsrats werden auf Vorschlag vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales berufen. Vorschlagsberechtigt sind auf Arbeitnehmerseite die 

Gewerkschaften und ihre Verbände, auf Arbeitgeberseite die Arbeitgeberverbände 

sowie auf Seiten der Körperschaften Bund, Länder und Gemeinden.  

Auch bei jeder Agentur für Arbeit besteht ein Selbstverwaltungsorgan, der Verwal-

tungsausschuss. Die Mitglieder der Verwaltungsausschüsse gehören je zu einem 

Drittel den drei genannten Gruppen an („Drittelparität“) und werden auf Vorschlag 

vom Verwaltungsrat der Bundesagentur berufen. Die Vorschlagsberechtigung ist 

ähnlich geregelt wie beim Verwaltungsrat. 

Wie bei den Krankenkassen gibt es bei der Bundesagentur für Arbeit einen Vorstand. 

Seine Mitglieder sind Amtsträger, deren Tätigkeit vergütet wird. Er ist daher kein 

Selbstverwaltungsorgan. Die Vorstandsmitglieder werden auf Vorschlag des Verwal-

tungsrats von der Bundesregierung benannt und vom Bundespräsidenten ernannt.  

Insgesamt ist die Bundesagentur für Arbeit einer „normalen“ Bundesbehörde ähnli-

cher, als es andere Sozialversicherungsträger sind. Dass ihre Selbstverwaltung nicht 

aus Wahlen hervorgeht und dass auch Vertreter der öffentlichen Körperschaften be-

teiligt sind, hängt mit der Sonderrolle der Arbeitslosenversicherung im Sozialversi-

cherungssystem zusammen. Sie umfasst auch Elemente, die aus traditioneller Sicht 

versicherungsuntypisch sind. Dasselbe gilt auch für die Aufgaben der Bundesagentur 

für Arbeit. Die schwächer ausgestaltete Selbstverwaltung begrenzt die Einflussmög-

lichkeiten der Versicherten. Speziell die Drittelparität verhindert allerdings zugleich 

eine Blockade zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die bei arbeitsmarktpoliti-

schen Fragen aus der Natur der Sache heraus leicht drohen könnte. Sie hat daher 

auch Vorteile für die Versicherten. 

Soweit die Bundesagentur für Arbeit Aufgaben auf dem Gebiet der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende wahrnimmt, also außerhalb der Arbeitslosenversicherung, wird 

sie ganz ohne Selbstverwaltung tätig. Insoweit wird der Verwaltungsrat nicht einmal 

informiert. Seine arbeitsmarktpolitische Handlungsfähigkeit wird dadurch einge-

schränkt. Denn es gibt zwar mit dem Arbeitslosengeld I (Versicherungsleistung) und 

dem Arbeitslosengeld II (Fürsorgeleistung) zwei getrennte Leistungssysteme, aber 

keine zwei getrennten Arbeitsmärkte für Leistungsbezieher im Arbeitslosengeld-I- 

und Arbeitslosengeld-II-System. 

2.5. Sozialversicherungswahlen  

Die jeweiligen „Parlamente“ der Sozialversicherungsträger, also die Vertreterver-

sammlungen und Verwaltungsräte, gehen aus Wahlen hervor, den so genannten So-

zialwahlen. Nur der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit wird, wie erwähnt, 

nicht gewählt.  

Versicherte und Arbeitgeber wählen jeweils getrennt. Antreten können für die Versi-

cherten Listen von Arbeitnehmerorganisationen, aber auch – unter strengeren Vo-

raussetzungen – unabhängige Listen. Auch der VdK beteiligt sich an Sozialversiche-

rungswahlen und setzt sich in den Selbstverwaltungsorganen für die Interessen sei-

ner Mitglieder ein. Weil der VdK keine gesetzlich vorschlagsberechtigte Arbeitneh-

mervereinigung ist, kann er entweder gemeinsam mit einer solchen Vereinigung eine 

Listenverbindung eingehen oder mit einer eigenständigen freien Liste antreten.  
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Im Vergleich zu anderen Wahlen weisen die Sozialwahlen eine Besonderheit auf: Es 

wird nur bei wenigen Sozialversicherungswahlen tatsächlich gewählt (so genannte 

Urwahl). Häufiger sind so genannte Friedenswahlen, auch als „Wahlen ohne Wahl-

handlung“ bezeichnet. Treten nur Listen mit insgesamt so vielen Personen an, wie 

Sitze in dem jeweiligen Organ zu vergeben sind, dann gelten die Kandidaten auto-

matisch als gewählt. Dazu sprechen sich die beteiligten Vereinigungen im Vorfeld ab 

und vereinbaren eine Sitzverteilung, die in etwa der bei Urwahlen zu erwartenden 

Stärke der beteiligten Vereinigungen entspricht. Politisch sind die Friedenswahlen 

unter Demokratieaspekten nicht unproblematisch, jedoch ist es unter den gegenwär-

tigen rechtlichen Rahmenbedingungen auch nachvollziehbar, dass die Vereinigun-

gen Friedenswahlen anstreben (Näheres dazu Abschnitt 4.3.).  

 

3. Ursprünge und Entwicklung der Selbstverwaltung  

3.1. Kranken- und Pflegeversicherung  

3.1.1. Historische Vorbilder der Selbstverwaltung  

Die Organisation der Sozialversicherung ist historisch bedingt: Als Ende des 19. 

Jahrhunderts die Krankenversicherung als erster Sozialversicherungszweig einge-

führt wurde, wurde auf bereits bestehende Strukturen zurückgegriffen, nämlich die 

zuvor schon von Arbeiternehmern organisierten so genannten „Hilfskassen“ der Ge-

werkschaften und der Gewerkvereine, eines sozialreformerisch-liberalen Konkur-

renzprojekts zu den Gewerkschaften. Die gewerkschaftsähnliche Organisation der 

Kassen hatte nahegelegen. Denn mangels Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall war 

Hauptaufgabe einer Krankenversicherung damals nicht die medizinische Versorgung, 

sondern der Entgeltersatz in Form des Krankengeldes. Das Finanzierungsmodell 

entsprach also dem einer Streikkasse, und wie eine Gewerkschaft wurde eine Hilfs-

kasse von den Arbeitnehmern selbst verwaltet.  

Nach dem Modell der Hilfskassen wurden unter Reichskanzler Bismarck nun Be-

triebs-, Innungs- und Ortskrankenkassen geschaffen, die so genannten Primärkas-

sen. Zugleich wurde eine Versicherungspflicht für untere Einkommensgruppen einge-

führt. Die Hilfskassen bestanden neben den Primärkassen fort und wurden zu öffent-

lich-rechtlichen Körperschaften erklärt; sie konnten als Ersatz für die Mitgliedschaft in 

der Primärkasse gewählt werden (daher die spätere Bezeichnung als Ersatzkassen). 

Voraussetzung war, dass für die jeweilige Berufsgruppe eine solche Kasse existierte. 

In der Folge bestand eine Wahlmöglichkeit bis zur Einführung der (fast) freien Kas-

senwahl 1996 überwiegend für Facharbeiter und Angestellte, während Arbeiter meist 

pflichtweise einer Orts-, Betriebs- oder Innungskrankenkasse zugeordnet waren.  

3.1.2. Entstehung und Entwicklung der Arbeitgeberbeteiligung  

Das Selbstverwaltungsprinzip, welches die Organisation der Krankenkassen bis heu-

te prägt, wurde bei der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung von den 

Hilfskassen auf die Primärkassen übertragen. Doch anders als die Hilfskassen wur-

den die neuen Primärkassen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam ver-

waltet. Weil Arbeitgeber (damals zunächst nur mit einem Drittel) an den Beiträgen 
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beteiligt waren, wurden auch sie gleichfalls mit einem Drittel der Sitze in die Verwal-

tungsorgane der Krankenkassen eingebunden. Später wurde der Arbeitgeberanteil 

am Beitrag auf die Hälfte erhöht („paritätische Finanzierung“); entsprechend erhielten 

sie auch die Hälfte der zu vergebenden Sitze. Seit 2005 die paritätische Finanzierung 

aufgegeben wurde, zahlen Arbeitnehmer höhere Beiträge als Arbeitgeber. Trotzdem 

sind sie weiterhin nur hälftig an der Verwaltung beteiligt. 

Die Hilfskassen (später: Ersatzkassen) blieben unverändert rein versichertenverwal-

tet. Das gilt prinzipiell auch für ihre Nachfolgeorganisationen, jedoch nur, wenn sie 

nicht mit früheren Primärkassen fusioniert wurden. Denn seit 2009 werden auch die 

Gremien der Kassen paritätisch besetzt, die aus Fusionen mit Ersatzkassen hervor-

gegangen sind, sofern die Verwaltungsräte der fusionierenden Kassen nichts Abwei-

chendes beschließen. Dadurch wird die von den Versicherten selbstverwaltete Kran-

kenkasse zum Auslaufmodell. Ab 2017 wird nur noch eine nur von den Versicherten 

verwaltete Krankenkasse existieren. Hinzu kommen einige wenige Kassen, deren 

Verwaltungsräten ganz überwiegend Versichertenvertreter angehören. Darunter sind 

allerdings zwei sehr große Krankenkassen, weshalb Versichertenvertreter im Verwal-

tungsrat des GKV-Spitzenverbands, wie oben erwähnt, weiterhin eine deutliche 

Mehrheit stellen. In den Selbstverwaltungsgremien aller anderen Kassen sitzen Ar-

beitgebervertreter und Versichertenvertreter je zur Hälfte.  

3.1.3. Von der Selbsthilfe zur mittelbaren Staatsverwaltung  

Mit seinem Organisationsmodell konnte sich Bismarck somit im Wesentlichen durch-

setzen. Doch mit der Arbeitgeberbeteiligung unterschieden sich die Primärkassen 

vom Organisationsmodell der Hilfskassen. Statt einer solidarischen, selbstverwalte-

ten Selbsthilfeorganisation der Arbeitnehmer wurde ein System geschaffen, das Ver-

treter gegensätzlicher Interessengruppen in einem gesetzlichem Zwangsverband 

zusammenschloss, wobei die widersprüchlichen Interessen der Beteiligten in den 

Hintergrund treten sollten. Selbstverwaltet war dieses System lediglich in der Hin-

sicht, dass es nicht in die unmittelbare Staatsverwaltung eingebunden wurde. Der 

Begriff der „Selbstverwaltung“ erfuhr dadurch im Bereich der Sozialversicherung ei-

nen Wandel und wurde mit den paritätisch besetzten Leitungsgremien der mittelba-

ren Staatsverwaltung gleichgesetzt, aber nicht mehr mit einer Selbsthilfeorganisation, 

in der diejenigen entscheiden, die sich zur Verfolgung gemeinsamer Interessen zu-

sammengeschlossen haben.  

Zugleich entsprach die Einbindung der Arbeitgeber in die Verwaltung dem Ansatz 

Bismarcks, soziale Interessenkonflikte durch Einbindung der Beteiligten zu befrieden. 

Das fortschrittliche Moment, das den Hilfskassen der Gewerkschafts- und Gewerks-

vereinsbewegung innewohnte, wurde ausgebremst. Es ging Bismarck nicht zuletzt 

darum, die Hilfskassen zu schwächen und einen Großteil der Versicherten langfristig 

in die Primärkassen zu überführen, was rasch gelang. Darin zeigte sich Bismarcks 

Doppelstrategie von Zuckerbrot und Peitsche: Es galt ihm die Arbeiterbewegung ei-

nerseits zu schwächen, andererseits aber auch in den Staat zu integrieren, ohne 

dessen politische und wirtschaftliche Strukturen substanziell zu verändern.  

Das Selbstverwaltungsmodell der Primär-Krankenkassen hatte deshalb Vorbildcha-

rakter für die Selbstverwaltung der anderen Sozialversicherungszweige, insbesonde-

re für die Rentenversicherung. Es prägt heute die Selbstverwaltungsstruktur der ge-
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samten Sozialversicherung. Diese Struktur bleibt auch aus heutiger Sicht problema-

tisch. Zwar scheinen die politischen Zielsetzungen des 19. Jahrhunderts heute über-

holt. Daher könnte man die gewachsenen Selbstverwaltungsstrukturen inzwischen 

auch pragmatisch betrachten: Der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbei-

trägen wäre dann mit der Arbeitgeberbeteiligung in der Selbstverwaltung erkauft. 

Doch aus demokratietheoretischer Sicht kann diese Logik nicht überzeugen. Selbst-

verwaltung in anderen Bereichen der mittelbaren Staatsverwaltung – Gemeinden, 

Städte, Universitäten – ist nach parlamentarischem Vorbild ausgestaltet. Entschei-

dungsträger werden von den Mitgliedern oder Einwohnern der jeweiligen Körper-

schaft aus ihrem eigenen Kreis gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind also dieje-

nigen, die von den Entscheidungen der jeweiligen Körperschaft betroffen sind, nicht 

diejenigen, die zu ihrer Finanzierung beitragen. So würde kaum jemand auf die Idee 

kommen, Unternehmen Sitze im Gemeinderat einzuräumen, weil sie Gewerbesteuer 

zahlen. Es ist daher alles andere als selbstverständlich, dass in der Sozialversiche-

rung Finanzierungs- und Mitentscheidungsverantwortung aneinander gekoppelt sind.  

3.1.4. Wandel der Selbstverwaltungsstrukturen 

Speziell die Krankenkassen haben inzwischen eine Sonderentwicklung durchge-

macht. Obwohl ursprünglich Vorbild für die Organisation anderer Sozialversiche-

rungsträger, weicht ihre Selbstverwaltung heute deutlich vom „Regelmodell“ ab. Bis 

in die 1990er Jahre hatten die Krankenkassen noch eine ähnliche Selbstverwal-

tungsstruktur wie die Rentenversicherungsträger. Sie verfügten über eine Vertreter-

versammlung und einen Vorstand. Beide Gremien waren paritätisch besetzt; ihre 

Mitglieder waren ehrenamtlich tätig. Daneben bestand eine hauptamtliche Geschäfts-

führung der Krankenkassen.  

Das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 brachte neben Leistungsbegrenzungen 

auch weitreichende organisatorische Änderungen in der Krankenversicherung mit 

sich, insbesondere die freie Kassenwahl. Die Einsicht in die finanziellen und struktu-

rellen Schwierigkeiten des Gesundheitssystems führte zwar zum nötigen Bruch mit 

dem bisherigen berufsständischen Krankenkassensystem. Als Alternative wurde aber 

ein nicht minder problematisches Modell etabliert. Der Gesetzgeber schuf – im Ein-

klang mit der Markteuphorie der 1990er Jahre – ein völliges Novum in der Sozialver-

sicherung, einen Wettbewerb zwischen Sozialversicherungsträgern. 

Zugleich mit der Einführung des Wettbewerbs wurden die Selbstverwaltungsstruktu-

ren verändert. An die Stelle des ehrenamtlichen Vorstandes und der hauptamtlichen 

Geschäftsführung trat der hauptamtliche Vorstand; das zweite Selbstverwaltungsor-

gan fiel also weg. Wichtige Selbstverwaltungsaufgaben wie die Vertretung der Kran-

kenkasse nach außen sowie die Befugnis Verwaltungsrichtlinien zu erlassen, gingen 

auf das Hauptamt über. Die Kompetenzen des Verwaltungsrats entsprechen hinge-

gen weitgehend denen der früheren Vertreterversammlung. Er gewann nur einige 

wenige selbstverwaltungstypische Kompetenzen des vormals ehrenamtlichen Vor-

standes hinzu. 

Die Neuordnung des Gesundheitssystems hatte ferner zur Folge, dass der Verwal-

tungsrat seitdem auch Entscheidungen zu treffen hat, die sich unmittelbar auf die 

Stellung der Krankenkasse im Krankenkassenwettbewerb auswirken. So sind Zu-

satzbeitrag und Zusatzleistungen in der Satzung zu regeln; die Entscheidung ist da-
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mit dem Verwaltungsrat vorbehalten. Dadurch wird das Selbstverwaltungsgremium 

der Krankenkasse in die vom Gesetzgeber geschaffene Wettbewerbslogik einbezo-

gen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Zielrichtung von Entscheidungen des Ver-

waltungsrats verschiebt. Denn das Eigeninteresse eines Unternehmens ist auf Ge-

winnmaximierung und Verlustbegrenzung gerichtet. Jedem Kunden bestmögliche 

Leistungen zu bieten oder gar für einen solidarischen Ausgleich zwischen den Kun-

den zu sorgen, ist nur Unternehmensziel, soweit es diesen vorrangigen Zielen nutzt. 

Je mehr die Krankenkassen, von den gesetzlichen Rahmenbedingungen gezwun-

gen, unternehmerisch agieren, desto mehr geraten die Verwaltungsräte der Kran-

kenkassen in einen Interessenkonflikt. Nicht immer können sie das unternehmerische 

Eigeninteresse der Krankenkasse und die Interessen der Versicherten in Einklang 

bringen. Zu der Frage, wie Versichertenvertreter mit dieser Situation produktiv umge-

hen können, siehe Abschnitt 4.2. 

Anders als die Selbstverwaltung der Krankenkassen ist der G-BA in seiner Rege-

lungskompetenz stetig gestärkt worden, indem ihm immer neue Regelungskompe-

tenzen übertragen wurden. Gerade der G-BA ist aber auch das Gremium, in dem 

Versicherte und Patienten den geringsten Einfluss haben. Die Stärkung des G-BA 

lässt sich daher nicht als Stärkung der Selbstverwaltung begreifen, sondern eher als 

Versuch des Gesetzgebers, komplexe und unpopuläre Regelungsmaterien an ein 

nachgeordnetes, in der Öffentlichkeit wenig präsentes Gremium zu delegieren.  

3.1.5. Organisation der Pflegekassen 

Als die Pflegeversicherung 1995 als fünfter Zweig der Sozialversicherung eingeführt 

wurde, wählte der Gesetzgeber einen Mittelweg: Einerseits wollte er Pflegeleistungen 

nicht, wie es in manchen anderen europäischen Ländern der Fall ist, als Leistungen 

eines bestehenden Sozialversicherungszweigs ausgestalten. Anderseits aber sollte 

der neue, fünfte Zweig der Sozialversicherung möglichst wenig zusätzliche Kosten 

verursachen. Um Verwaltungskosten einzusparen, wurden die Pflegekassen daher 

den Krankenkassen angegliedert; auf eigenständige Organe wurde verzichtet. 

3.2. Unfallversicherung  

Die 1884 eingeführte gesetzliche Unfallversicherung hat eine etwas andere Vorge-

schichte als die Krankenversicherung. Der Name „Berufsgenossenschaft“ war für 

Bismarck Programm: Das Konzept, das ihm vorschwebte, war, die Berufsgenossen-

schaften – zunächst nur Träger der Unfallversicherung – zur Keimzelle einer stände-

staatlichen Organisation fortzuentwickeln, die langfristig Parlament und Rechtspre-

chung hätte ablösen sollen. An die Stelle von Gerichten und Gesetzgebungsorganen 

wären dann hälftig von Unternehmern und Arbeitnehmern besetzte Organe getreten. 

Statt der gesamten Bevölkerung hätten dann Unternehmer und privilegierte Teile der 

Arbeiterschaft, nach Gewerbezweigen organisiert, gemeinsam die Geschicke des 

Landes bestimmen sollen. Letztlich wurden die Berufsgenossenschaften aber nicht 

zu einem solchen ständestaatlichen System ausgebaut. 

Auch die Arbeitnehmerbeteiligung in der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaf-

ten wurde zunächst nicht umgesetzt. Nachdem festgelegt worden war, dass die Ar-

beitgeber die Beiträge allein zahlen sollten, wurden nur sie in die Selbstverwaltung 

der Berufsgenossenschaften eingebunden. Dabei lässt sich die reine Arbeitgeberfi-
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nanzierung daraus ableiten, dass die Unfallversicherung die gesetzliche Arbeitge-

berhaftung ablöst, während es bei der Selbstverwaltung nahegelegen hätte, diejeni-

gen zu beteiligen, zu deren Absicherung die Unfallversicherung geschaffen worden 

war. Diese Konsequenz wurde aber erst 1951 gezogen, als die Vertreterversamm-

lung und der Vorstand der Berufsgenossenschaften paritätisch besetzt wurden. 

Dass die Arbeitnehmerbeteiligung in der Selbstverwaltung ursprünglich fehlte, hat – 

so jedenfalls eine von Arbeitnehmerseite vielfach geäußerte Kritik – einer eher zu-

rückhaltenden Leistungsgewährung Vorschub geleistet. Denn die Arbeitgebervertre-

ter haben ein Interesse daran, die finanzielle Belastung der Unternehmen zu begren-

zen. Heute sind die Versicherten zwar in die Selbstverwaltung eingebunden, bei der 

eher restriktiven Leistungsgewährung ist es aber trotzdem geblieben, auch weil be-

reits die gesetzlichen Leistungsvoraussetzungen streng ausgestaltet sind.  

Das Interesse der Arbeitgeber an einer Begrenzung der Kosten hat für Arbeitnehmer 

einen positiven Nebeneffekt, insofern es Anreize zur Prävention setzt. Denn die Ar-

beitgeberbeiträge sind an Gefahrklassen gekoppelt. Das daraus resultierende Eigen-

interesse der Arbeitgeber an der Unfallverhütung, verstärkt durch die Zuständigkeit 

der Unfallversicherungsträger für Regeln der Unfallvermeidung, hat die Zahl der Ar-

beitsunfälle im Verlauf des 20. Jahrhunderts erheblich senken können. Bis heute sin-

ken die Zahlen kontinuierlich.  

3.3. Rentenversicherung  

Ursprung der deutschen Rentenversicherung war die Absicherung der Arbeiter. 1891 

nahmen deren Träger, die späteren Landesversicherungsanstalten, ihre Tätigkeit 

auf. 1913 wurde auch eine Rentenversicherung der Angestellten eingeführt. Sie be-

ruhte auf einer eigenständigen rechtlichen Grundlage und war deutschlandweit in der 

Reichsversicherungsanstalt (später Bundesversicherungsanstalt) für Angestellte or-

ganisiert. Lange bot die Angestelltenversicherung bessere Leistungen zu höheren 

Beiträgen. Mit der Rentenreform von 1957 wurden die beiden Systeme einander an-

geglichen; 1991 wurde auch die rechtliche Grundlage vereinheitlicht. Dennoch exis-

tierten bis 2005 die beiden Rentenversicherungssysteme nebeneinander weiter.  

Mit der Reorganisation 2005 wurden die Parallelstrukturen zwar nicht ganz aufgege-

ben, aber die Zuständigkeiten grundlegend verändert. Die Grundsatz- und Quer-

schnittsaufgaben, die zuvor vom Verband deutscher Rentenversicherungsträger 

wahrgenommen worden waren, wurden der Deutschen Rentenversicherung Bund 

zugeordnet. Zugleich übernahm jene die Aufgaben als Versicherungsträger von der 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Die etwas ungewöhnliche Doppelaufga-

be der Deutschen Rentenversicherung Bund als Träger und Oberbehörde der Träger 

zugleich geht auf diese Organisationsreform zurück. Der Doppelaufgabe entspricht 

die bereits erwähnte doppelte Selbstverwaltungsstruktur. Grund für diese ungewöhn-

liche Organisationsform war das Ziel, den Beschäftigten der Rentenversicherungs-

träger eine Fortführung ihrer Arbeit jeweils am bisherigen Einsatzort zu ermöglichen.  

Die Selbstverwaltung war in der Rentenversicherung ursprünglich schwächer als in 

anderen Sozialversicherungszweigen. Leitungsorgan der Arbeiter-Rentenversiche-

rungsträger war der Vorstand, der mit Beamten des Landes oder Kommunalbezirks 

besetzt war, für die der Rentenversicherungsträger errichtet war. Ihm konnten Vertre-

ter der Arbeitgeber und der Versicherten angehören. Ferner gab es einen je hälftig 
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mit Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestimmten Ausschuss, der 

aber nur begrenzte Befugnisse hatte, vor allem bezogen auf den Haushalt des jewei-

ligen Trägers. Erst ab 1927 wurden seine Mitglieder direkt gewählt. In der Reichsver-

sicherungsanstalt für Angestellte bestanden vergleichbare Strukturen.  

Nach dem Ende des Nationalsozialismus wurden die heutigen Selbstverwaltungs-

strukturen der Rentenversicherung geschaffen: Selbstverwaltungsorgane waren nun 

die Vertreterversammlung, die an die Stelle des Ausschusses trat, und der Vorstand. 

Die Vertreterversammlung wurde gegenüber ihren Vorläufern mit mehr Befugnissen 

ausgestattet. Die Funktion der Versichertenältesten wurde nach und nach bei allen 

Trägern der Rentenversicherung eingeführt. Hinsichtlich der formalen Ausgestaltung 

wurde also die Selbstverwaltung in der Rentenversicherung immer mehr gestärkt. 

Demgegenüber sind die inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstverwal-

tungsorgane sehr eng. Im Beitragsrecht sind die gesetzlichen Vorgaben abschlie-

ßend. Im Leistungsrecht bestehen Spielräume nur bei bestimmten Teilhabeleistun-

gen. Die Satzung der Rentenversicherungsträger schließlich bedarf der Genehmi-

gung der Aufsichtsbehörde. Auch im Übrigen bestehen Genehmigungsvorbehalte, 

etwa bei der Anlage von Vermögen und bei Investitionen ab einem bestimmten 

Haushaltsvolumen. Von einer echten Selbstverwaltung kann angesichts derart klei-

ner Spielräume für die Haupt-Selbstverwaltungsorgane der Rentenversicherung nicht 

die Rede sein. 

3.4. Arbeitslosenversicherung  

Die Verwaltung in der 1927 eingeführten Arbeitslosenversicherung – mit der Reichs-

anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (später Bundesanstalt für 

Arbeit) an der Spitze – war bereits ähnlich strukturiert wie heute. Der für eine Sozial-

versicherung ungewöhnliche dreistufige Behördenaufbau wurde vom früheren Reich-

samt für Arbeitsvermittlung, also einer rein staatlichen Behörde, übernommen. Die 

Bündelung von Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenunterstützung unter einem Dach 

war ein historisches Novum. Diese Vorgeschichte dürfte auch die oben erwähnte 

Vorstellung bestärkt haben, bei der Arbeitsvermittlung handle es sich, anders als bei-

spielsweise beim Arbeitslosengeld, um eine versicherungsuntypische Leistung. Den-

noch wurde die Arbeitslosenversicherung unter Einschluss der Vermittlungsleistun-

gen als vierte, damals neueste Säule der Sozialversicherung ausgestaltet. Das Zu-

sammenspiel der beiden Gesichtspunkte dürfte eine Rolle bei der Entscheidung ge-

spielt haben, die Selbstverwaltungsorgane mit drei paritätisch besetzten „Bänken“ zu 

besetzen, wie sie im Abschnitt 3.4. beschrieben wurden.  

Ursprünglich gab es allerdings auf Reichsebene noch zwei Selbstverwaltungsorgane, 

den Verwaltungsrat und als Leitungsorgan den Vorstand, die beide drittelparitätisch 

und ehrenamtlich besetzt waren. Ferner existierten Verwaltungsausschüsse nicht nur 

auf der Ebene der Arbeitsämter, sondern auch der Landesarbeitsämter. Diese Struk-

tur wurde nach dem Ende des Nationalsozialismus wiederhergestellt. 

Größere Veränderungen brachten erst die so genannten Hartz-Gesetze mit sich. Be-

kanntgewordene Manipulationen der Vermittlungsstatistik innerhalb der damaligen 

Bundesanstalt für Arbeit (der so genannte „Vermittlungsskandal“) wurden zum äuße-

ren Anlass für die im Thema des Monats Juli/August beschriebenen einschneidenden 

Reformen im Recht der Arbeitsförderung und in der Arbeitsmarktpolitik, aber auch für 



 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. – Selbstverwaltung oder Sachzwang? 
 

15 

organisatorische Veränderungen: Durch das Hartz-III-Paket wurde die Bundesanstalt 

für Arbeit umstrukturiert und in Bundesagentur für Arbeit umbenannt. Damit verbun-

den waren Umbrüche in der Selbstverwaltung. Die Verwaltungsausschüsse der ein-

zelnen Arbeitsagenturen verloren ihre Mitbestimmungsrechte beim Haushalt. Bei den 

Landesarbeitsämtern, nunmehr Regionaldirektionen, wurden die Verwaltungsaus-

schüsse ganz abgeschafft. Bei der Bundesagentur wurde der bisherige ehrenamtli-

che Vorstand durch einen hauptamtlichen Vorstand ersetzt. Die Selbstverwaltung 

wurde damit – ähnlich wie in der Krankenversicherung – geschwächt. 

Sie blieb aber dennoch in Grundsatzfragen handlungsfähig. So entzog der Verwal-

tungsrat 2004 dem selbstverwaltungskritischen Bundesagenturchef Gerster im Zuge 

eines Streits um Verträge mit externen Beratungsunternehmen das Vertrauen, wo-

raufhin er vom Bundesarbeitsminister entlassen wurde.  

 

4. Grenzen, Chancen und Perspektiven der Selbstverwaltung  

Selbstverwaltung in der Sozialversicherung bewegt sich in einem Spannungsfeld. Für 

Versichertenvertreter gilt es, unter ungünstigen organisatorischen Bedingungen und 

innerhalb eines engen rechtlichen Rahmens die begrenzten Möglichkeiten zu nutzen, 

im Interesse der Versicherten Verbesserungen zu erreichen. 

4.1. Grenzen 

4.1.1. Organisatorische Grenzen 

Wie im Abschnitt 3 erwähnt, ist der Einfluss der Selbstverwaltung in den vergange-

nen Jahrzehnten zurückgedrängt worden. In der Kranken- und Arbeitslosenversiche-

rung wurde eines von zwei Selbstverwaltungsorganen ganz abgeschafft. In allen 

Versicherungszweigen sind entweder Kompetenzen eingeschränkt oder aber es sind 

neue Kompetenzen geschaffen worden, die sich nur sehr mittelbar für ein versicher-

tenfreundliches Beitrags- und Leistungsrecht nutzen lassen. So ist es beispielsweise 

zwar möglich, aber nicht einfach, die eigene Krankenkasse gerade dadurch im Kas-

senwettbewerb vorteilhaft zu positionieren, dass solidarische und zugleich mitglieder-

freundliche Zusatzleistungen angeboten werden (dazu Abschnitt 4.2.). 

Neben den rechtlichen gibt es auch faktische Grenzen der Selbstverwaltung. Nur auf 

Grundlage einer hinreichenden Informationsbasis können ihre Mitglieder sinnvolle 

Entscheidungen treffen. Das heißt zum einen, dass die Entscheidungsgrundlage um-

so besser ist, je mehr Informationen vom Hauptamt zum Ehrenamt fließen. Dafür 

können viele Faktoren bedeutsam sein, zum Beispiel die Auskunftsfreudigkeit eines 

hauptamtlichen Vorstands bzw. einer hauptamtlichen Geschäftsführung, die Existenz 

eines eigenen hauptamtlichen Mitarbeiterstabs für die Selbstverwaltung und die per-

sönliche Vernetzung der Entscheidungsträger. 

Eine ausreichende Informationsgrundlage heißt aber auch, dass Ehrenamtliche in 

der Selbstverwaltung idealerweise berufliche oder private Vorkenntnisse mitbringen. 

Denn anderenfalls wird es ihnen schwer fallen, ihr Abstimmungsverhalten an den 

Versicherteninteressen auszurichten oder selbst im Versicherteninteresse die Initiati-

ve zu ergreifen. Sie müssen erkennen, wo die Gestaltungsspielräume liegen und wie 

weit sie reichen. Oft ist der Spielraum weit größer, als er scheint. Denn vieles, was 
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rechtlich zulässig wäre, kann aufgrund von ideologischen Vorurteilen oder Fehlinfor-

mationen abwegig bis unmöglich erscheinen. Je mehr die Versichertenvertreter auf 

eigene, unabhängige Informationen zugrückgreifen können, desto leichter wird es 

ihnen fallen, gefestigte Mehrheitsmeinungen nicht mehr als naturgegebene Tatsa-

chen hinzunehmen. So wird Gestaltung möglich, wo zuvor Sachzwänge jede Alterna-

tive auszuschließen schienen.  

Wichtig ist auch die Diskussionskultur innerhalb der Selbstverwaltung. Weil sich (ab-

gesehen von der Bundesagentur für Arbeit, dem G-BA und den Verwaltungsräten 

mancher Krankenkassen) stets gleich viele Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter 

gegenübersitzen, kann es immer zu einer Blockade der Selbstverwaltungsorgane 

kommen. Deshalb gilt es, die Balance zwischen konstruktivem Dialog mit der Gegen-

seite, einem versichertenfreundlichen Standpunkt und gemeinsamen Interessen der 

gesamten Selbstverwaltung gegenüber dem Hauptamt zu finden. Das erfordert sozi-

alpolitisches Geschick, Entschlossenheit, Überzeugungskraft und gute menschliche 

Kontakte. Vieles hängt daher von der Persönlichkeit der Beteiligten ab. 

Eine gute Kooperationskultur muss aber nicht nur von den beteiligten Personen ab-

hängen. So hat ein Forschungsprojekt der Hans-Böckler-Stiftung anhand eines er-

folgreichen Beispiels herausgearbeitet, wie es gelingen kann, Regeln für eine Koope-

rationskultur zwischen Versicherten- und Arbeitgebervertretern einerseits und zwi-

schen Selbstverwaltung und Vorstand andererseits festzulegen.1 Die Spielräume der 

Selbstverwaltung können also auch dazu genutzt werden, den Grundstein für eine 

bessere Selbstverwaltung zu legen. 

4.1.2. Inhaltliche Grenzen 

Inhaltlich kann die Selbstverwaltung nur über Angelegenheiten entscheiden, zu de-

ren Gestaltung sie rechtlich ermächtigt ist. Rechtswidrige Beschlüsse können von der 

Rechtsaufsichtsbehörde aufgehoben werden. In einer Grauzone bewegen sich un-

verbindliche Empfehlungen der Selbstverwaltung zu Angelegenheiten, zu deren 

rechtlicher Gestaltung sie nicht ermächtigt sind. Hier ist es erforderlich, die Toleranz-

bereitschaft der Aufsichtsbehörde richtig einzuschätzen und unnötige Selbstzensur 

einerseits, aber auch die Beanstandung von Selbstverwaltungsbeschlüssen als 

rechtswidrig andererseits zu vermeiden. 

Im Übrigen gilt: Je kleiner der inhaltliche Gestaltungsspielraum, desto geringer die 

Bedeutung der Selbstverwaltung. Neben den rechtlichen Kompetenzgrenzen sind es 

vor allem die Finanzen, die Spielräume begrenzen. Wer unzureichende Mittel zu 

verwalten hat, kann bestenfalls noch den Schaden für die Versicherten begrenzen. In 

Zeiten, in denen sich weithin die Vorstellung durchgesetzt hat, ein strikter Sparkurs 

sei wirtschaftlich vernünftig, ist es besonders schwierig, für nachhaltige und solidari-

sche sozialpolitische Konzepte zu werben.   

Umso bedeutsamer ist es, Gestaltungsspielräume im Beitrags- und im Leistungsrecht 

zu erkennen und sinnvoll auszuschöpfen. Das gelingt den Selbstverwaltungen ver-

schiedener Sozialversicherungsträger in sehr unterschiedlichem Maße (Ansätze für 

eine gelingende Selbstverwaltungsarbeit im Abschnitt 4.2.). 

                                            
1 Gerlinger et al., Beispiele für erfolgreiches Handeln bei den Krankenkassen, Soziale Sicherheit 
3/2016, S. 93 ff. (Teil 1) und 5/2016, S. 192 ff. (Teil 2), hier S. 94 ff. 
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4.1.3. Probleme der Legitimation 

Legitimationsdefizite der Selbstverwaltung lassen sich in erster Linie konstatieren, 

wenn sie durch „Wahlen ohne Wahlhandlung“ (so genannte Friedenswahlen) zu-

stande gekommen ist. Es obliegt dem Gesetzgeber, eine tragfähige Lösung für Ur-

wahlen zu entwickeln, die es vermeidet, Gewerkschaften und Verbände und damit 

die Interessenvertretung der Versicherten zu schwächen (dazu Abschnitt 4.3.1.). 

Auch soweit die Selbstverwaltungsgremien durch Urwahlen zustande kommen, ist 

das Legitimationsdefizit nicht behoben. Sozialwahlen erfahren wenig mediale Auf-

merksamkeit und leiden an einer geringen Wahlbeteiligung. Viele Wählerinnen und 

Wähler wissen kaum, welche politischen Positionen die zur Wahl stehenden Listen 

zu welchen sozialpolitischen Fragen einnehmen. Eine sinnvolle Wahlentscheidung ist 

auf dieser Grundlage nur schwer möglich.  

Schließlich ist auch eine unter optimalen demokratischen Bedingungen zustande ge-

kommene Selbstverwaltung in ihrer jetzigen Form immer noch ein Organ, das in ei-

ner repräsentativen Demokratie eher als Fremdkörper erscheint. Dass Stimmrechte 

nach Finanzierungsbeiträgen vergeben werden, ist etwa im Vergleich mit der kom-

munalen Selbstverwaltung eine ungewöhnliche Regelung (dazu näher Abschnitt 

3.1.3.). Zudem fördert die paritätische Besetzung der Selbstverwaltungsorgane in-

formelle Absprachen und persönliche Kontakte zwischen den beteiligten „Bänken“, 

um eine Stimmblockade zu vermeiden – zulasten der Transparenz. Und wie bei allen 

politischen Ämtern, die auf Dauer ausgeübt werden, kann schließlich auch bei einem 

Selbstverwaltungsamt mit der Zeit der Reputationsgewinn in den Vordergrund treten, 

sodass eine konsequente Wahrnehmung der Versicherteninteressen gefährdet wird.  

4.2. Chancen 

Den geschilderten Problemen zum Trotz ist eine erfolgreiche Selbstverwaltungsarbeit 

im Interesse der Versicherten möglich, wenn man die rechtlichen und faktischen Ge-

staltungsmöglichkeiten geschickt und effizient nutzt. Beispiele für eine solche gelun-

gene Selbstverwaltungsarbeit hat für den Bereich der Krankenversicherung das be-

reits erwähnte Forschungsprojekt der Hans-Böckler-Stiftung analysiert. Den erfolg-

reichen Beispielen waren folgende Merkmale gemeinsam:2 Stets waren Persönlich-

keiten mit großem Gestaltungswillen und politischem Geschick beteiligt, die in der 

Lage waren, ihr Wissen und ihre persönlichen Kontakte zu nutzen. Gerade deshalb 

betonen die Forscherinnen und Forscher, wie wichtig eine hauptamtliche Unterstüt-

zung der Selbstverwaltung sowie die bereits angesprochene Vereinbarung formaler 

Kooperationsregeln sind. Sie können dazu beitragen, die Bedeutung persönlicher 

Fähigkeiten für eine erfolgreiche Selbstverwaltungsarbeit zu reduzieren.  

Weiterhin gelang es den Versichertenvertretern in einigen der untersuchten Fälle, 

das Wettbewerbsinteresse der Krankenkasse für sich zu nutzen und den jeweiligen 

versichertenfreundlichen Vorschlag gerade als Wettbewerbsvorteil zu präsentieren. 

Es ist leichter, versichertenfreundliche Vorschläge durchzusetzen oder versicherten-

feindliche Vorschläge abzuwehren, wenn man dies mit Argumenten untermauern 

kann, die auch von der Gegenseite anerkannt werden. Sogar vermeintliche Sach-

zwänge können so zum Instrument sozialpolitischer Gestaltung werden. 

                                            
2 Gerlinger et al., Beispiele für erfolgreiches Handeln bei den Krankenkassen, Soziale Sicherheit 
3/2016, S. 93 ff. (Teil 1) und 5/2016, S. 192 ff. (Teil 2), hier S. 196 f. 
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Ein besonders schönes Beispiel erfolgreicher Selbstverwaltung, das die Forschungs-

gruppe ermittelt hat,3 sei hier kurz umrissen: Eine Krankenkasse war mit Mitglieder-

verlusten konfrontiert. Viele Versicherte wechselten zu anderen Krankenkassen, weil 

es dort bessere Zusatzleistungen gebe. Auch die Stiftung Warentest hatte der Kasse 

für ihre Zusatzleistungen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Ein Versichertenvertre-

ter in der Selbstverwaltung, der ohnehin schon immer bessere Zusatzleistungen be-

fürwortet hatte, wurde aktiv. Er holte zunächst Informationen und Meinungen in sei-

nem persönlichen Umfeld ein und entwickelte daraus Ideen, wie die Krankenkasse 

ihr Angebot verbessern könnte. Diese stellte er im Verwaltungsrat vor, der die Ideen 

dem hauptamtlichen Vorstand präsentierte. Der Vorstand bevorzugte aber statt der 

besseren Zusatzleistungen Beitragsrückerstattungen und Bonusprogramme. Weil 

aber nun alle Versichertenvertreter gemeinsam für bessere Zusatzleistungen eintra-

ten, gelang es ihnen schließlich, die Arbeitgeberbank und den Verwaltungsrat von 

der Stoßrichtung ihres Vorschlags zu überzeugen und einen guten Kompromiss zu 

erreichen. Das Argument, dass sich durch Zusatzleistungen die Wettbewerbsposition 

der Krankenkasse verbessern lasse, spielte dabei eine zentrale Rolle.  

Das Beispiel zeigt auch, dass für eine erfolgreiche politische Arbeit eine Mehrheit der 

Versichertenvertreter in den Selbstverwaltungsorganen, so wünschenswert sie sein 

mag, nicht zwingend erforderlich ist. Das gilt sogar für Gremien wie den G-BA, in 

dem den Patientenvertretern das Stimmrecht ganz fehlt. Denn diese können nicht nur 

für Patienteninteressen werben, sondern auch die Rechtsaufsicht für ihre Zwecke 

nutzen: Schon die Drohung, wegen rechtlicher Fehler das aufsichtsführende Ge-

sundheitsministerium anzurufen, kann im Einzelfall ein Umdenken bewirken. 

Der Einsatz von Versicherten- (und Patienten-)Vertretern in der Selbstverwaltung ist 

also keineswegs vergebens. Auch der VdK ist deshalb – vielfach in Kooperation mit 

anderen Organisationen – in Selbstverwaltungsgremien vertreten und setzt sich dort 

für die Interessen der Versicherten ein.  

4.3.  Perspektiven  

Wie aber ließen sich Selbstverwaltungsstrukturen politisch fortentwickeln? Klar ist: 

Selbstverwaltung braucht Entscheidungsspielräume. Von ihnen hängt ihre Existenz-

berechtigung ab. Solange die Selbstverwaltung nur gesetzliche Vorgaben nachvoll-

ziehen kann, muss sie als Kostenfaktor ohne Nutzen erscheinen. Insofern gefährdet 

die Beschneidung von Entscheidungsspielräumen die Selbstverwaltung insgesamt.  

Wo Entscheidungsspielräume existieren, bedarf es einer hinreichenden demokrati-

schen Legitimation. Deutlich wird das am Beispiel des G-BA: Je größer und bedeut-

samer die Entscheidungsbefugnisse eines Organs sind, umso höher sind die Anfor-

derungen an demokratische Entscheidungsfindung und Transparenz, vor allem aber 

auch an die Legitimation der Organmitglieder. Unzureichende Legitimation, große 

Verantwortung und begrenzte staatliche Aufsicht passen nicht zusammen. 

4.3.1.  Urwahlen  

Urwahlen wären ein erster Schritt in Richtung einer besseren Legitimation von 

Selbstverwaltungsorganen. Sie sind zu Recht von den Sozialwahlbeauftragten der 

                                            
3 Gerlinger et al., Beispiele für erfolgreiches Handeln bei den Krankenkassen, Soziale Sicherheit 
3/2016, S. 93 ff. (Teil 1) und 5/2016, S. 192 ff. (Teil 2), hier S. 192 ff. 
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Bundesregierung eingefordert worden. Bei den Gewerkschaften und Verbänden 

stößt diese Forderung ebenso zu Recht teilweise auf Skepsis. Denn sie setzen sich 

in der Selbstverwaltung schon bislang engagiert für die Versicherteninteressen ein. 

Daneben nehmen sie aber auch ihre eigentlichen Hauptaufgaben wahr. Um Wahl-

kämpfe in großem Stil zu führen, müssten sie finanzielle Mittel von diesen Hauptauf-

gaben abziehen, was nicht im Interesse ihrer Mitglieder liegen kann.  

Wenn der Gesetzgeber sich dazu entschließen sollte, die Sozialwahlen zu Urwahlen 

umzugestalten, müsste er deshalb einen finanziellen Ausgleich bereitstellen. Denn 

anderenfalls würden Urwahlen die Gewerkschaften und Verbände – und damit die 

politische Durchsetzungskraft ihrer Mitglieder – schwächen, statt sie zu stärken. Fer-

ner müsste auch – seitens der Politik und der Gewerkschaften und Verbände – eine 

öffentliche Diskussion über sozialpolitische Fragen gefördert werden. Einer mündigen 

Wahlentscheidung müssen Information und Meinungsbildung vorausgehen. 

Unter dieser Voraussetzung könnte die Selbstverwaltung aus Urwahlen Kraft schöp-

fen und Anerkennung gewinnen. Urwahlen allein werden aber nicht genügen, die 

Akzeptanz der Selbstverwaltung langfristig zu stärken. Wer eine starke Selbstverwal-

tung wünscht, muss sich der Frage stellen, ob nicht eine reine Selbstbestimmung der 

Sozialversicherungsmitglieder der Aufgabe der Selbstverwaltung angemessener wä-

re und ob basisdemokratische Beteiligungsverfahren neben die klassische Selbst-

verwaltung treten sollten. Durch solche Neuerungen könnten die Legitimationsgrund-

lage der Selbstverwaltung verbessert und die Versicherteninteressen gestärkt wer-

den. Selbstverständlich gingen mit solchen Reformmodellen auch Probleme einher, 

von denen einige aber auch in der klassischen Selbstverwaltung auftreten.  

4.3.2.  Handlungsspielräume  

Wie erwähnt ist Selbstverwaltung nicht nur auf eine überzeugende Legitimations-

grundlage angewiesen, sondern auch auf ausreichende Gestaltungsmöglichkeiten. 

Nur dann, wenn der Selbstverwaltung Entscheidungsspielräume verbleiben, kann sie 

ihre Aufgabe überzeugend wahrnehmen. Denn für die Selbstverwaltung gilt dasselbe 

wie für jede Form der „Bürgerbeteiligung“: Demokratie bleibt Kosmetik, wenn keine 

Alternative zur Abstimmung steht.  

Daher bedarf es nicht nur eines gesetzlichen Rahmens, der der Selbstverwaltung die 

nötigen Gestaltungsspielräume belässt und nicht bereits die Richtung der Entschei-

dung vorherbestimmt. Vor allem bedarf es auch finanzieller Gestaltungsfreiheit. Die 

kommunalpolitische Erfahrung gerade in ärmeren Städten zeigt, dass mangelnde 

Einnahmenhoheit, zu knapp bemessene Mittel und Sparauflagen sozialpolitische 

Handlungsspielräume auf die Entscheidung verengen, an welcher Stelle Kürzungen 

vorgenommen werden sollen. Unter diesen Bedingungen die Betroffenen durch eine 

Schein-Beteiligung mit in die Haftung zu nehmen wäre keine Stärkung, sondern eher 

eine Karikatur von Demokratie. Für die Sozialversicherung gilt nichts anderes: 

Selbstverwaltung ist nur sinnvoll, wenn es etwas anderes zu verwalten gibt als ein 

Defizit und wenn es etwas anderes zu entscheiden gibt als die Frage, wie die Stel-

lung des Sozialversicherungsträgers im Wettbewerb verbessert werden kann. 

Nur als Paket ist eine Reform der Sozialversicherung deshalb sinnvoll: Bessere Leis-

tungen, eine solidarische, ausreichende Finanzierungsgrundlage und Veränderungen 

im Bereich der Selbstverwaltung müssen Hand in Hand gehen. 


