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Mitteilungen, Wünsche, Anregungen

• „Fragen- und Antworten“ Chat 
steht zur Verfügung und wird 
mitgelesen bzw. beantwortet

• Internet: Weitere Infos im 
Nachgang zur Tagung (auch 
Unterlagen) unter www.bavers.de
➔“Wir über uns“
➔“Jahrestagungen“ 
➔“Jahrestagung 2022“

• Mail für Kontakt zur Tagung: 
bavers@muenchen.de
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http://www.bavers.de/


Allgemeines zum Format „Webex“
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Rückblick auf vergangene Tagungen
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Dokumente zur Jahrestagung 
vom 15. & 16.12.2021
• „Internet: Weitere Infos im Nachgang zur Tagung 

(auch Unterlagen) unter www.bavers.de

➔“Jahrestagungen“ ➔“Jahrestagung 2021“

https://www.bavers.de/Jahrestagungen/Jahrestagung-2021/
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http://www.bavers.de/
https://www.bavers.de/Jahrestagungen/Jahrestagung-2021/


Planung für Tagung 2022

• 07.-09.11.2022

• Kursaal in Stuttgart

27.04.2022 BAVers e.V. 7

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1* 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23* 24 25 26 27

28 29 30

November



Allgemeine virtuelle Besprechungen der BAVers 
in 2021 und 2022
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Nächste Besprechung: 11.05.2022 um 13.30 Uhr
Anmeldung unter bavers@muenchen.de möglich



BAVers; Links Seite
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BAVers; Hinweise KVdR
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https://www.bavers.de/Aktuelles-aus-der-Praxis/KVdR/

https://www.bavers.de/Aktuelles-aus-der-Praxis/KVdR/
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Aus: BMAS Zukunftsdialog - Ergebnisbericht –
Handlungsempfehlungen (2018)

„Ein moderner, leistungsfähiger und bürgerfreundlicher Staat erbringt einen wichtigen 
Beitrag, um den Wandel erfolgreich und sozial gerecht zu gestalten. Es gibt hierfür 
aber nicht das eine Gesetz. Das BMAS prüft deshalb bei allen Vorschlägen, die es im 
Rahmen des Zukunftsdialogs erarbeitet hat, wie die Arbeit der Sozialverwaltung weiter 
verbessert werden kann. Eine eingehende und themenübergreifende Beratung der 
BürgerInnen kann erheblich dazu beitragen, dem vorhandenen Orientierungsbedarf 
besser gerecht zu werden. Hierzu ist es wichtig, wohnortnahe Beratungsstellen 
anzubieten. Mit den Versicherungsämtern kann hierfür eine bereits bestehende 
Struktur genutzt und ausgebaut werden. Bereits heute erteilen die Versicherungsämter 
– entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag – in allen Angelegenheiten der 
Sozialversicherung Auskunft. Das BMAS spricht sich dafür aus, dass die 
Versicherungsämter in ihrer Funktion und Flächenpräsenz sowie der 
Personalausstattung gestärkt werden, damit sie ihre gesetzlichen Aufgaben besser 
erfüllen können. Dazu möchte das BMAS eine Arbeitsgruppe mit den Ländern, 
kommunalen Spitzenverbänden, Spitzenorganisationen der Sozialversicherung sowie 
den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden einsetzen, um konkrete Maßnahmen zur 
Stärkung der Versicherungsämter zu erarbeiten. Dabei sollen auch der Einsatz von 
Modellprojekten und Fragen der Finanzierung erörtert werden. Darüber hinaus setzt 
sich das BMAS dafür ein, dass die Versicherungsämter zu Erstanlaufstellen mit 
Lotsenfunktion für möglichst alle sozialen Angelegenheiten ausgebaut werden. Sie 
sollen auch zu sozialen Leistungen, die über die der Sozialversicherung hinausgehen, 
Auskünfte erteilen und weiterführende Hinweise geben. Das BMAS möchte zur 
Diskussion stellen, inwieweit die Versicherungsämter langfristig in einzelnen Bereichen 
auch „Leistungen aus einer Hand“ oder „wie aus einer Hand“ anbieten könnten. 
Beispielsweise könnten sie den BürgerInnen dabei helfen, Anträge auszufüllen, und sie 
gleich an die richtige Stelle weiterleiten.“
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Wissenschaftliche Studie (Auftrag)
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Wissenschaftliche Studie (Themen; Teil I)
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Wissenschaftliche Studie (Themen; Teil II)
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Bemerkung des Bundesrechnungshofes vom 
30.11.2021
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BMAS duldet seit Jahrzehnten Verschlechterung des ortsnahen Serviceangebots zur Rente

Zusammenfassung
Gemeinden und Versicherungsämter ziehen sich seit Jahrzehnten von ihren gesetzlichen Aufgaben in Rentenangelegenheiten 
zurück. Das BMAS duldet diese Entwicklung und wirkt ihr nicht mit geeigneten Maßnahmen entgegen.

Gemeinden und Versicherungsämter sind gesetzlich verpflichtet, Bürgerinnen und Bürger in sozialen Angelegenheiten 
unbürokratisch zu unterstützen. Sie haben eine wichtige ortsnahe Wegweiserfunktion in einfachen Unterstützungsleistungen. 
Sie erteilen Auskünfte und helfen, Anträge einzureichen. Die Gemeinden und Versicherungsämter unterstehen der Aufsicht ihrer 
Länder.

Der Bundesrechnungshof bemängelt seit Jahrzehnten, dass die Gemeinden und Versicherungsämter diese 
Unterstützungsleistungen auf Druck der Länder reduzieren, vorrangig aus Kostengründen. Um die Angebotslücke zu füllen, 
springen die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Träger) teilweise ein und erweitern ihr Angebot. Dies widerspricht 
dem Willen des Gesetzgebers.

Für das BMAS sind die Gemeinden und Versicherungsämter wichtige ortsnahe Anlaufstellen der Sozialversicherung. Es will in 
einem Dialog mit den beteiligten Institutionen zwar deren Funktion stärken. Allerdings steht dabei nicht im Fokus, die 
Unterstützungsleistungen der Gemeinden und Versicherungsämter zu steigern.

Der Bundesrechnungshof fordert das BMAS auf, im Dialog mit den Beteiligten das Serviceangebot der Gemeinden und 
Versicherungsämter zu verbessern. Gelingt dies nicht, hält er eine gesetzliche Neuregelung für erforderlich, um die Rechtslage 
den Gegebenheiten anzupassen. 



BMAS duldet seit Jahrzehnte Verschlechterung des 
ortsnahen Serviceangebots zur Rente
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14.1 Prüfungsfeststellungen
Struktur der sozialen Sicherung

Der Gesetzgeber hat Teilaufgaben der Sozialversicherung Gemeinden und Versicherungsämtern übertragen. Die 
Versicherungsämter sind bei den Landkreisen und kreisfreien Städten eingerichtet. Beide Behörden sind gesetzlich verpflichtet, 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort allgemeine Auskünfte zu erteilen und u. a. deren Rentenanträge (Anträge) entgegenzunehmen. 
Die Versicherungsämter sind darüber hinaus ermächtigt, den 16 RV-Trägern auch bei der Sachverhaltsaufklärung zu helfen. Damit 
soll ein unbürokratischer und ortsnaher Zugang zu den Leistungen der RV-Träger ermöglicht werden. Außerdem sollen die RV-
Träger von einfachen Serviceaufgaben entlastet werden. Im Gegenzug sind sie verpflichtet, die Beschäftigten der Gemeinden und
Versicherungsämter bei ihren Aufgaben zu unterstützen und sie angemessen zu schulen.
Die RV-Träger sind in der Sozialversicherung zuständig für alle Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie erledigen ihre 
Aufgaben eigenverantwortlich innerhalb der für sie geltenden Rechtsnormen. Die RV-Träger sind rechtsfähige Körperschaften des 
öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Bei ihrer Tätigkeit unterliegen sie staatlicher Rechtsaufsicht, entweder durch das 
Bundesamt für Soziale Sicherung oder durch die dazu von den Ländern bestimmten Behörden.
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Nachlassende Unterstützung durch Gemeinden und Versicherungsämter

Der Bundesrechnungshof berichtete dem Parlament seit dem Jahr 1998 mehrfach über die nachlassenden 
Unterstützungsleistungen durch Gemeinden und Versicherungsämter, zuletzt im Jahr 2010. Der Rechnungsprüfungsausschuss des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages forderte die RV-Träger daraufhin auf, die Gemeinden und Versicherungsämter 
verstärkt in ihre Aufgabenerfüllung einzubinden. Die RV-Träger sollten auch die Organisation ihrer eigenen Auskunfts- und 
Beratungsstellen (Beratungsstellen) besser mit dem Angebot der Gemeinden und Versicherungsämter abstimmen.

In einer aktuellen Prüfung stellte der Bundesrechnungshof weiter rückläufige Unterstützungsleistungen fest. In den Jahren 2013 bis 
2019 reduzierten sich die Rentenanträge, die die Gemeinden und Versicherungsämter für die RV-Träger entgegennahmen, auf 
bundesweit durchschnittlich nur noch rund ein Viertel (vgl. Abbildung 14.1). Vor der Organisationsreform der RV-Träger im Jahr 
2005 waren es noch über 50 %, in einigen Ländern sogar über 90 % aller Anträge.

Es bestehen große regionale Unterschiede, zum Teil sogar innerhalb eines Landes. So nahmen die Gemeinden und 
Versicherungsämter in Nordrhein-Westfalen im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Westfalen 53 %, 
im Bereich der DRV Rhein-land 19 % der Anträge entgegen. Die Länder haben in unterschiedlichem Umfang Versicherungsämter 
eingerichtet. Das Land Thüringen errichtete bislang keine Versicherungsämter.
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Unterstützungsquote durch die Gemeinden 
und Versicherungsämter auf Tiefstand

In den Jahren 2013 bis 2019 reduzierte sich die 
Zahl der Rentenanträge, die die Gemeinden und 
Versicherungsämter für die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Träger 
entgegennahmen, auf bundesweit 
durchschnittlich 26 %. 

Es bestehen große regionale Unterschiede in 
den Zuständigkeitsbereichen der RV-Träger, in 
denen die Gemeinden und Versicherungsämter 
tätig sind.
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Die RV-Träger hatten sich in den 1990er-Jahren auf Kriterien für die örtliche Verteilung ihrer Beratungsstellen verständigt. Diese 
Kriterien blieben seither weitgehend unverändert. Sie lassen den einzelnen RV-Trägern viel Spielraum für die Ausgestaltung ihres
eigenen Serviceangebots. Auch als Reaktion auf die rückläufige Unterstützung durch die Gemeinden und Versicherungsämter 
erhöhten RV-Träger ihr eigenes Angebot. Dies führte u. a. dazu, dass ihre hoch qualifizierten Beschäftigten mehr Anträge 
aufnehmen müssen. Dadurch standen weniger Kapazitäten für die anspruchsvollere individuelle Beratung zur Verfügung. Die RV-
Träger befürchten, dass sie der zunehmenden Nachfrage nicht mehr ausreichend nachkommen können.
Die RV-Träger beziffern ihren Verwaltungsaufwand für die Antragsaufnahme ohne Beratung durchschnittlich auf mindestens 50 
Euro je Antrag. Bei jährlich rund 1,7 Millionen Anträgen resultiert daraus ein Finanzvolumen von mindestens 85 Mio. Euro, das
immer mehr zulasten der RV-Träger geht.

Gegensätzliche Auffassungen und Interessen der Beteiligten
Das BMAS thematisierte im Jahr 2010 in einer turnusmäßigen Sitzung mit allen Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder die 
zurückgehenden Unterstützungsleistungen. Einige Länder sahen die Unterstützungsleistungen der Gemeinden und 
Versicherungsämter nicht als deren Pflichtaufgaben an. Sie verwiesen auf die aus ihrer Sicht vorrangige Zuständigkeit der RV-
Träger. Sie drängten darauf, die Unterstützungsleistungen der Gemeinden und Versicherungsämter aus Kostengründen weiter zu 
reduzieren. Die Länder verwarfen in der Sitzung einen Beschlussvorschlag des BMAS. Dieser zielte darauf ab, die 
Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Versicherungsämter zu intensivieren. Das BMAS ergriff daraufhin keine weiteren 
Maßnahmen, um die Situation zu verbessern.
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Die RV-Träger sahen keine Möglichkeiten, die Unterstützungsquoten durch die Gemeinden und Versicherungsämter zu erhöhen. 
Sie könnten die fiskalisch motivierten Entscheidungen der Gemeinden und Versicherungsämter und deren Aufsichtsbehörden nicht 
beeinflussen. Auch hatten die RV-Träger gegensätzliche Auffassungen zum Umfang und zur Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden und Versicherungsämtern. Einige RV-Träger verzichteten bewusst darauf, sich von den Gemeinden und 
Versicherungsämtern unterstützen zu lassen. Denn die Gemeinden und Versicherungsämter seien nur nachrangig zuständig. Da-
gegen sahen andere RV-Träger die Gemeinden und Versicherungsämter als unverzichtbare Partner an und fördern aktiv die 
Zusammenarbeit.

Die RV-Träger sahen keinen Zusammenhang zwischen ihrem Beratungsstellennetz und den zurückgehenden 
Unterstützungsleistungen durch die Gemeinden und Versicherungsämter. Das Beratungsstellennetz entspreche gemeinsam 
abgestimmten Berechnungen aller RV-Träger aus dem Jahr 2012. Zudem sei dies seit der Organisationsreform im Jahr 2005 
erheblich ausgedünnt worden.
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Zukunftsdialog zur bürgernahen Sozialverwaltung

Im Jahr 2019 initiierte das BMAS einen Zukunftsdialog zur bürgernahen Sozialverwaltung (Zukunftsdialog). Im Gespräch mit den 
beteiligten Institutionen wollte es Maßnahmen erarbeiten, um u. a. die Gemeinden und Versicherungsämter in ihrer Funktion und
Flächenpräsenz sowie der Personalausstattung weiter zu stärken. Es betonte, dass die im Sozialgesetz-buch angelegte Struktur der
sozialen Sicherung ausreichend umgesetzt werden müsse. Die Gemeinden und Versicherungsämter sollen ihre gesetzlichen 
Aufgaben zukünftig besser er-füllen.

Das BMAS gab eine erste Studie und eine Folgestudie in Auftrag, die die gegenwärtige Praxis und Perspektiven der Gemeinden und 
Versicherungsämter untersuchen sollten. Das BMAS erklärte jedoch, es erwarte von den Ergebnissen des Zukunftsdialogs keine 
Lösungsansätze zur Frage, wie die Unterstützungsleistungen der Gemeinden und Versicherungsämter für die RV-Träger gesteigert 
werden könnten.
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14.2 Würdigung
Der Gesetzgeber hat den Gemeinden und Versicherungsämtern eine unbürokratische Wegweiserfunktion zugedacht. Ziehen sie sich 
von diesen Aufgaben zurück, verweigern sie den Bürgerinnen und Bürgern ein gesetzlich verankertes, ortsnahes Hilfsangebot. Die 
Länder, die den Rückzug der Gemeinden und Versicherungsämter fördern, verletzen die ihnen vom Gesetzgeber zugewiesenen 
Pflichten.

Es entsteht eine Angebotslücke, die die RV-Träger nur mit zusätzlichem Sach- und Personalaufwand ausfüllen können. Dies bindet 
Personal, das für die fachlich anspruchsvollere individuelle Beratung der Berechtigten (z. B. zur zusätzlichen Altersvorsorge) fehlt. 
Zudem wider-spricht es dem Willen des Gesetzgebers.

Wegen des zunehmenden Angebots der RV-Träger besteht die Gefahr, dass immer mehr Gemeinden und Versicherungsämter ihre 
Unterstützungsleistungen auf ein Mindestmaß reduzieren. Die RV-Träger sollten ihr örtliches Angebot stärker überprüfen und sich auf 
die fachlich anspruchsvollere individuelle Beratung der Leistungsberechtigten konzentrieren. Sie sollten insbesondere die überholten 
Kriterien für die Bemessung des Beratungsstellennetzes überprüfen und stärker an der gesetzlichen Aufgabenzuweisung für die 
Gemeinden und Versicherungsämter ausrichten.

Der Bundesrechnungshof hat vorgeschlagen, dass das BMAS mit den Ländern eine Neuregelung erarbeiten soll, die den 
widerstreitenden Interessen der Beteiligten und den Gegebenheiten gerecht wird. Gelingt dies nicht, hat er eine gesetzliche 
Neuregelung vorgeschlagen, die Rechtslage an die Gegebenheiten anzupassen.
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14.3 Stellungnahme
Das BMAS hat erklärt, es wolle die Ergebnisse der Folgestudie abwarten und mit den Ländern erörtern. Aber auch die Folgestudie 
ziele nicht vorrangig darauf ab, die Unterstützungs-leistungen der Gemeinden und Versicherungsämter zu verbessern. Aus Sicht 
des BMAS wollten die Länder das Thema Gemeinden und Versicherungsämter nur in Kenntnis der Ergebnisse der Folgestudie 
erörtern. Eine vorherige Initiative untergrabe die Glaubwürdigkeit der Folgestudie, da die Länder hierin eine Vorwegnahme der
Ergebnisse sehen könnten.

Das BMAS hat betont, dass sich die Länder in sämtlichen Gesprächen zu den Studien zurückhaltend gegenüber möglichen 
Aufgabenzuwächsen oder einem verstärkten Engagement bei den Gemeinden und Versicherungsämtern geäußert hätten.

Eine gesetzliche Neuregelung hat das BMAS für politisch weder zielführend noch Erfolg versprechend gehalten. Vermutlich würden 
sich die Länder einer Neuregelung widersetzen.

Die RV-Träger haben erklärt, der gesetzliche Auftrag zur qualifizierten Antragsaufnahme durch die Gemeinden und 
Versicherungsämter sei weiter notwendig und sachgerecht. Mithilfe der flächendeckenden Verfügbarkeit der Gemeinden und 
Versicherungsämter und der hohen Qualität ihrer Antragsaufnahme solle ein bundesweit einheitliches und effizientes 
Serviceniveau für alle Berechtigten gewährleistet werden. Dies gelte insbesondere auch für mobilitätseingeschränkte Personen.

Diesen wesentlichen Bestandteil des Serviceangebots würden die RV-Träger durch ein Aus- und Fortbildungsprogramm für die 
Beschäftigten der Gemeinden und Versicherungsämter unterstützen. Sie stellten den Gemeinden und Versicherungsämtern zudem 
eine moderne digitale Übermittlungstechnik für die elektronische Antragsaufnahme und Zusammenarbeit zur Verfügung.
Die RV-Träger haben bestritten, dass ihr breites Serviceangebot zur zurückgehenden Unterstützung durch die Gemeinden und 
Versicherungsämter beigetragen habe.
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14.4 Abschließende Würdigung
Das BMAS und die RV-Träger tun weiter zu wenig dafür, die Unterstützungsleistungen durch die Gemeinden und 
Versicherungsämter zu steigern. Selbst das BMAS denkt nicht, dass der von ihm initiierte Zukunftsdialog am Umfang der 
Unterstützungsleistungen etwas ändern wird.

Das BMAS duldet seit Jahrzehnten, dass sich viele Länder weigern, die gesetzlich vorgeschriebenen Unterstützungsleistungen 
durch ihre Gemeinden und Versicherungsämter angemessen zu erbringen. Das BMAS und die Länder nehmen damit hin, dass die 
Gemeinden und Versicherungsämter ihr Angebot für die Berechtigten der gesetzlichen Rentenversicherung weiter einschränken 
oder ganz einstellen. Die noch vergleichsweise hohen Unterstützungsleistungen durch die Gemeinden und Versicherungsämter vor 
der Organisationsreform im Jahr 2005 belegen deren enormes Unterstützungspotenzial.

Der Bundesrechnungshof sieht auch bei den RV-Trägern Möglichkeiten, die Unterstützungsleistungen durch die Gemeinden und 
Versicherungsämter zu steigern. Das verdeutlichen die gravierenden regionalen Unterschiede. Vor allem diejenigen RV-Träger mit 
niedriger Unterstützung durch die Gemeinden und Versicherungsämter sind aufgefordert, ihre Haltung zu überdenken und sich für
eine Steigerung der Unterstützungsleistungen einzusetzen. Die RV-Träger müssen nach Ansicht des Bundesrechnungshofes auch 
die längst überholten Kriterien für die örtliche Verteilung ihrer Beratungsstellen an den gesetzlichen Auftrag der Gemeinden und
Versicherungsämter anpassen.

Der Bundesrechnungshof mahnt seit mehr als 20 Jahren eine Besserung an. Er befürchtet, dass bei fortdauernder Untätigkeit des
BMAS die Gemeinden und Versicherungsämter in vielen Regionen ihr Serviceangebot weiter einschränken. Der vom Gesetzgeber 
angestrebte unbürokratische und ortsnahe Zugang zu den Leistungen der RV-Träger würde dann weiter eingeschränkt.
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Der Bundesrechnungshof fordert das BMAS deshalb auf, im anstehenden Dialog mit den Ländern die Steigerung der 
Unterstützungsleistungen durch die Gemeinden und Versicherungsämter in den Vordergrund zu rücken und insbesondere für 
dieses Ziel Lösungsansätze zu erarbeiten.

Das BMAS soll über die Aufsichtsbehörden auf die RV-Träger einwirken, bei den Kriterien für die Bemessung ihres Serviceangebots 
stärker die gesetzliche Aufgabenzuweisung an die Gemeinden und Versicherungsämter zu berücksichtigen. Vorrangiges Ziel ist es, 
das ortsnahe Serviceangebot der Gemeinden und Versicherungsämter in Angelegenheiten der Rentenversicherung für die 
Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und bedarfsgerecht zu gestalten.

Sollte das Ziel, die Unterstützungsleistungen durch die Gemeinden und Versicherungsämter zu steigern, mit den Beteiligten nicht 
erreichbar sein, hat das BMAS dafür zu sorgen, die Rechtslage den Gegebenheiten anzupassen.
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Zusammenfassung

Anlässlich des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Jahr 2018 initiierten 

Zukunftsdialogs mit Bürgerinnen und Bürgern in verschiedenen Regionen Deutschlands wurde 

neben vielen anderen Aspekten das Bedürfnis nach einer leichteren Orientierung über staatliche 

Sozialleistungen, einheitlichen Anlaufstellen und kompetenter Beratung deutlich zum Ausdruck 

gebracht. Hierbei wurden insbesondere dezentrale Einrichtungen wie die kommunalen

Versicherungsämter, aber auch die lokalen Niederlassungen der Rentenversicherung, der 

Arbeitsagenturen oder der Krankenversicherung angesprochen. Ausgehend von diesem Befund wurde 

im April 2021 eine erste explorative Studie zu den Versicherungsämtern vorgelegt. Diese Studie hat 

einerseits weiteren Forschungsbedarf, andererseits aber auch weiteren Diskussionsbedarf zur 

Gestaltung der Rolle der Versicherungsämter in der Zukunft aufgeworfen.

Im Rahmen der vorliegenden Studie werden Gestaltungsmodelle für die Zukunft der 

Versicherungsämter als möglicher Pfeiler von flächendeckenden, ortsnahen und persönlichen 

Auskunfts- und Beratungsangeboten im Bereich der Sozialversicherung diskutiert. Dem vorgelagert 

waren Bemühungen, neben den Versicherungsämtern weitere für dieses Politikfeld relevante Gruppen 

in die Diskussion im Zuge von Fokusgruppen mit einzubeziehen, namentlich Versicherte, 

Sozialverbände, Sozialberatungsstellen, die Deutsche Rentenversicherung, die kommunalen 

Spitzenverbände sowie Landesministerien. Dabei sollte der Sicht der Versicherten als Zielgruppe von 

Auskunft und Beratung eine besondere Rolle zukommen.
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Zunächst lässt sich eine breite Anerkennung der Wichtigkeit von Auskunft und Beratung im 

deutschen Sozialstaat konstatieren, wobei digitale Hilfsmittel und Auskunftssysteme eine wichtige 

unterstützende Rolle einnehmen können, jedoch die persönliche Auskunft und Beratung nicht 

ersetzen können. Dies gilt insbesondere für das Feld der Rentenversicherung und angrenzende 

Bereiche des Sozialrechts, soweit sie in der Beratungstätigkeit in den Auskunfts- und Beratungsstellen 

der Rentenversicherung und den Auskünften durch die Versicherungsämter nachgefragt werden.

Gleichzeitig besteht jedoch wenig Konsens über die aktuelle und künftige Bedeutung der 

Versicherungsämter, das Ausmaß des unbefriedigten Auskunfts- und Beratungsbedarfs, und vor 

allem bestehen erheblich divergierende Vorstellungen in Bezug auf die Weiterentwicklung der 

Versicherungsämter. Vor diesem Hintergrund wurden im Kontext dieser Studie zwei Handlungs-

optionen vertieft diskutiert, welche den gesetzlichen Auftrag der Versicherungsämter in den 

Mittelpunkt stellten:

• Die Präzisierung des Auftrags der Versicherungsämter, etwa durch eine Klarstellung des 

Auftrags der Versicherungsämter im Sinne einer – in der Praxis heute bereits teilweise gelebten –

Einheit von Auskunft und Beratung, erscheint aufgrund unterschiedlicher Positionen zwischen 

maßgeblichen Akteuren nicht konsensfähig.

• Ebenso wenig realisierbar erscheint derzeit eine verbindliche Festlegung eines 

Mindeststandards für die angemessene Ausstattung der Versicherungsämter, um bestimmte 

Leistungen im Rahmen des gesetzlichen Auftrags in der Praxis erbringen zu können. Hier lehnen 

insbesondere die Kommunen Eingriffe in die Sphäre ihrer Selbstverwaltung ab, während es im 

bestehenden rechtlichen Rahmen keine Durchgriffsmöglichkeit des Bundes gibt.
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Angesichts der Tatsache, dass verbindliche Vorgaben für die Versicherungsämter aufgrund der 

kommunalen Autonomie über die Einrichtung und Ausstattung von Versicherungsämtern faktisch

ausscheiden, kommen nicht-verbindliche, stärker prozedurale Optionen in Betracht. So wäre etwa 

anzuregen, eine Möglichkeit zur laufenden gemeinsamen Erörterung über die Funktion, die 

Praxis und mögliche Problemlagen in der Auskunft und Beratung im deutschen Sozialstaat 

einzurichten.

Über die diskutierten Gestaltungsoptionen hinaus sind auch grundlegende Alternativen zum 

gegenwärtigen Status der Versicherungsämter als kommunale Einrichtungen mit einem definierten 

gesetzlichen Auftrag erwägenswert. So wäre es prinzipiell auch vorstellbar, eine eigenständige und 

sozialversicherungszweig-übergreifende Beratungsstruktur seitens des Bundes einzurichten 

und damit unabhängig von den kommunalen Versicherungsämtern zu entwickeln. Hier entstünde 

jedoch ein erheblicher zusätzlicher Aufwand für die Organisation und Finanzierung innerhalb der 

beitragsfinanzierten bzw. steuerlich bezuschussten Strukturen der Sozialversicherung.


