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Meine Sicht 
Jürgen Hohnl 
Geschäftsführer IKK e.V. 
 

Die FAZ war besonders schnell. Schon vor 
Abschluss der Verhandlungen des Schät-
zerkreises lautete die Schlagzeile: „Der Zu-
satzbeitrag für die Krankenkasse könnte 
sinken.“ Hintergrund der Meldung waren zu-
vor durchgesickerte Informationen, dass 
sich die laufenden Einnahmen und Ausga-
ben in 2017 positiver entwickelt haben, wie 
noch vor einem Jahr prognostiziert. Das hat 
zu manch gut gefülltem Kassenkonto ge-
führt. Aber Vorsicht ist geboten. Zum einen 
gab es in 2017 Sondereffekte, die man für 
2018 nicht einfach prolongieren kann. Und 

zum anderen sind die Rücklagen un-
gleich verteilt. Dass die Prognose nicht 
unstrittig ist, zeigt sich daran, dass es 
zwei getrennte Schätztableaus gibt. 
Während das Tableau der GKV einen 
konstanten durchschnittlichen Zusatz-
beitrag in Höhe von 1,1 Prozent aus-
weist, rechnet das BMG und das BVA 
mit einer Absenkung um 0,1 auf 1,0 Pro-
zent. Was heißt das nun für 2018? Es ist 
schon jetzt absehbar, dass sich an den 
tatsächlich erhobenen Beitragssätzen 
nicht grundsätzlich etwas ändern wird. 
Mit Blick auf eine nachhaltige Finanzie-
rung sind kurzfristige Beitragsabsenkun-
gen nicht angezeigt. Zu befürchten ist 
aber, dass eine Absenkung des durch-
schnittlichen Zusatzbeitrages falsche Er- 
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wartungen schürt. Statt Kontinuität und 
Versorgungswettbewerb zu fördern, 
würde weiterhin der Preiswettbewerb be-
feuert. Das ist sowohl für die Kassen als 
auch für die Beitragszahler ärgerlich, da 
der durchschnittliche Beitragssatz nur 
eine statistische Größe ist, nicht aber ein 
Maßstab für die reale Wirtschaftlichkeit 
einer Kasse! So geraten jene Kassen in 
Erklärungszwänge, die bereits durch die 
ungerechte Verteilungswirkung des 
Morbi-RSA benachteiligt sind.  
Der Gesundheitsminister wird nun auf 
Basis der Schätzdaten den durchschnittli-
chen Zusatzbeitrag spätestens Anfang 
November veröffentlichen. Wir empfehlen 
ihm, Weitsicht zu beweisen und den Zu-
satzbeitragssatz beizubehalten. 
 
 

Editorial 
Von Hans Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender IKK e.V. 
und Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender IKK e.V. 

 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
die Bürger in Deutschland haben entschieden. Sie haben 
den großen Volksparteien ihr Vertrauen entzogen und haben 
mit ihrer Stimmabgabe zwei weitere Parteien in den Bundes-
tag gewählt. Damit ist die Anzahl der vertretenen Parteien so 
groß wie nie und doch bleibt – nach Absage der SPD – nur 
eine Möglichkeit für eine Regierungskoalition bestehen: Ja-
maika. Und während nun nach den Wahlen in Niedersach-
sen die Sondierungsgespräche für die Koalitionäre auf der 
Bundesebene anlaufen, stellen wir uns schon einmal die 
Frage, was bedeutet eine Jamaika-Koalition für die Gesund-
heitspolitik? Vor der Wahl setzten die Parteien auf Abgren-
zung. Nun heißt es Gemeinsamkeiten finden in einem The-
menbereich, der (fast) keine Rolle im Wahlkampf spielte. 
Das kann zugleich Vor- und Nachteil sein. Parallelen gibt es 
zwischen den kleineren Koalitionsparteien bei den Themen 
Digitalisierung, Notfallversorgung, Gesundheitsberufe. Aber, 
ob diese ausreichen, um mit dem großen Partner auf einen 
Nenner zu kommen? Eher glauben wir, wird ein Prüfauftrag 
auf den nächsten folgen. Und dann bleiben da noch die un-
vereinbaren Positionen wie zur Bürgerversicherung bzw. 
zum Versandhandelsverbot von Arzneimitteln. 
Das TOP-Thema, welches sogar die Kanzlerin im Wahl-
kampf fast zum Stottern brachte, ist: Pflege. Alle drei Par-
teien haben sich in ihren Programmen mehr oder minder mit 
der Situation in der Pflege beschäftigt. Die Wahlprogramme 

sprechen von Wertschätzung, Attraktivitätssteigerung und 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Eine Anhebung der 
Vergütung und verbindliche Personalschlüssel scheinen die 
einfachste und schnellste Antwort zu sein. Aber bei der 
Frage der Finanzierung werden sich schnell die Geister 
scheiden. Die SPD hat kurz vor der Wahl eine Erhöhung der 
Löhne um 30 Prozent, finanziert über zusätzlich 0,5 Prozent-
punkte der Pflege, ins Spiel gebracht. Daran müssen sich die 
Koalitionäre nun ein Stück weit messen lassen. 
Es bleibt der hoffentlich nicht nur fromme Wunsch, dass sich 
die Koalitionäre ihre inhaltlichen Differenzen nicht durch fi-
nanzielle Geschenke an die jeweils eigene Klientel abkaufen 
lassen. Angesichts von auf den ersten Blick übervollen Kas-
sen im Gesundheitsbereich eine mehr als zarte Versuchung! 
Dieser Versuchung nachzukommen, ohne das Finanzie-
rungssystem einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, 
wäre falsch. Dass die Ausgestaltung des Morbi-RSA auf den 
Prüfstand kommt ist daher ein Muss. Daran sollten sich die 
Verhandelnden erinnern. 
 
Herzlichst 



 

 

Nach der Bundestagswahl…  

Nachdem wir Ihnen in den vergangenen Monaten unsere gesundheitspolitischen Positionen im Wahljahr im BLIKKWIN-
KEL vorgestellt haben, möchten wir nun nach der Wahl die Verwaltungsratsvorsitzenden unserer sechs Mitgliedskassen 
zu Wort kommen lassen: Welche großen Themen sehen die Innungskrankenkassen in der Gesundheitspolitik der 19. Le-
gislaturperiode? Welche gesundheitspolitischen Erwartungen haben sie? Welchen gesundheitspolitischen Herausforde-
rungen hat sich die neue Bundesregierung zu stellen? Und was erhoffen sich die Verwaltungsratsvorsitzenden unserer 
Mitgliedskassen von der voraussichtlichen Jamaika-Koalition? 
? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Robert Leitl (AV) und Helmut 
Krause (VV), BIG direkt gesund:  

 

„Die GKV muss endlich die Chancen der Digitalisierung nut-
zen. Die Telematikinfrastruktur muss dafür die notwendigen 
Standards setzen. Die einheitliche und gemeinsame Vorge-
hensweise ist Wesensmerkmal der GKV und darf hier nicht 
erodieren! Wie sollen denn die Leistungserbringer effizient 
digitale Versorgungsketten organisieren, wenn Entschei-
dungen ständig in Frage gestellt oder eine Vielzahl von In-
sellösungen zu erwarten sind. Andererseits können Versor-
gungs- und Serviceangebote durchaus hinsichtlich ihres 
Leistungsumfangs variieren. Das ist gelebter Wettbewerb. 
Grundlage auch hierfür müssen aber kompatible technische 
Standards sein. Mit Blick auf digitale Leistungen müssen 
wir in der GKV einen Weg finden, Innovationen schneller für 
die Versicherten nutzbar zu machen, etwa durch klare Re-
geln für die Erstattungsfähigkeit.  
Vergabeverfahren, Zulassungsverfahren, Einschreibungs-
verfahren, Evaluationsverfahren – all dies hat seinen Sinn, 
aber der Bogen ist überspannt, in Summe verhindern sie In-
novationen. „Kundenzentrierung“ ist die Erfolgsformel der 
Digitalisierung. Sektorübergreifende Vernetzung, Transpa-
renz und Qualitätssteigerung, höhere Geschwindigkeit und 
die Möglichkeiten der Datenanalyse – all diese Wege der 
Digitalisierung führen nur zum Erfolg, wenn sie vom Nutzer 
her gedacht werden. 
Last but not least: Datenschutz ist wichtig und muss ein 
Qualitätsmerkmal guter digitaler Leistungen sein. Aber der 
Grundsatz der Datensparsamkeit und die Verpflichtung zur 
Datenlöschung sollten mit dem Ziel der Versorgungsver-
besserung überdacht werden. Denn: aus guten wie 
schlechten Datenmustern lernen wir, wie es besser geht. 
Und nur darum geht es!“ 
 

 

Anselm Lotz (AV) und Uwe Ledwig 
(VV), IKK Brandenburg und Berlin: 

 
„Unser Augenmerk als Selbstverwalter einer regionalen IKK 
ist auch, die gesundheitliche Versorgung in einem Flächen-
land, wie es auch Brandenburg ist, langfristig adäquat si-
cherzustellen. Dazu gehören beispielhaft gesetzliche Mög-
lichkeiten einer „Delegation“ ärztlicher Leistungen auf nicht-
ärztliche Gesundheitsberufe. Ziel muss es sein, dass insbe-
sondere Ärzte in unterversorgten Regionen entlastet wer-
den und sie sich zunehmend auf ihre grundsätzlichen ärztli-
chen Aufgaben konzentrieren können.  

 

Die IKK BB hat sich hierfür konkret in der physiotherapeuti-
schen Versorgung stark gemacht. In einem – bundesweit 
ersten – regionalen Modellversuch konnten Physiothera-
peuten die Behandlung ihrer Patienten erstmals autonom, 
flexibel und individuell abgestimmt gestalten. Erprobt wurde 
eine „Blankoverordnung“, die die übliche Vollverordnung 
nach der Diagnose des Arztes ersetzt und Behandlungsent-
scheidungen an besonders geschulte Physiotherapeuten 
delegiert. Im Mittelpunkt des Modellvorhabens standen die 
Versorgungsqualität und die Wirksamkeit der Versorgung. 
Die Meinung der teilnehmenden Versicherten ermutigt: Die 
Zufriedenheit mit der Behandlung insgesamt wurde deutlich 
höher bewertet als bei der Vollverordnung.  
Der Heilmittelbereich ist ein gutes Beispiel, wie „Delegation“ 
künftig praktisch umgesetzt werden könnte und sollte. Wir 
werden uns als Selbstverwaltung verantwortungsbewusst 
für Pläne zur Delegation einsetzen, die zu einer Versor-
gungsverbesserung führen. Deshalb wäre es aus unserer 
Sicht wichtig, dass bei Veränderungen von Prozessen auch 
deren mögliche Konsequenzen bedacht werden, damit die 
praktische Umsetzbarkeit und vor allem die Zielerreichung 
gewährleistet sind.“ 
 

Stefan Füll (AV) und Bert Römer 
(VV), IKK classic: 

 

„Die aktuell gute Wirtschaftslage täuscht nur allzu leicht 
darüber hinweg, dass die Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung dringend einer grundlegenden Re-
form bedarf. Gegenwärtig profitieren alle Zweige der Sozial-
versicherung von einer konjunkturbedingt ungewöhnlich 
günstigen Einnahmesituation. Das wird auf Dauer nicht so 
bleiben. Zudem sorgen der medizinische Fortschritt und die 
Folgen der demografischen Entwicklung für eine künftig 
stetig wachsende Belastung der Beitragszahler. Die gegen-
wärtig primär lohnbasierte gesetzliche Krankenversicherung 
gelangt dadurch an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. 
Sie braucht eine neue, zukunftsfähige Finanzbasis, die 
nicht mehr einseitig auf den Faktor Arbeit setzt. Ein ent-
scheidender Beitrag dazu wäre ein angemessener, verläss-
licher Steuerzuschuss zum Gesundheitsfonds und ein ers-
ter notwendiger Schritt dahin, der volle Ausgleich der versi-
cherungsfremden Leistungen, die von den Krankenkassen 
erbracht werden. Denn bei diesen Aufwendungen geht es 
erkennbar nicht um Krankenbehandlung, sondern um ge-
sellschaftliche Anliegen: Prävention, Finanzierung der Tele-
matik-Infrastruktur, Mutterschaftsgeld, Familienförderung, 
Krankenhausinvestitionen und vieles mehr. Für sie ist ein-
deutig der Staat zuständig. Die gesetzlichen Kassen kom-
men dabei mit Beitragsgeldern staatlichen Aufgaben nach.  
 

 



 

 

Weitere Informationen zu den Positionen des IKK e.V. 

finden Sie unter www.ikkev.de und aktuelle Kommentare 

zu den gesundheitspolitischen Entwicklungen bei Twitter 

@ikk_ev.  

  
Aus unserer Sicht ist der IGeL-Monitor eine sinnvolle 
Plattform, die unseren Versicherten zu mehr Autonomie 
verhelfen und sie möglicherweise vor Schaden bewahren 
kann. Der Monitor ist seinerzeit mit einem großen Medi-
enecho eingeführt worden. Diese Öffentlichkeitsarbeit gilt 
es kontinuierlich fortzusetzen. Die Politik ist gefordert, 
dies wertzuschätzen und den IGeL-Monitor  breite-
ren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
In den Gremien der Selbstverwaltung von Krankenkas-
sen werden Diskussionsprozesse über schwierige The-
men wie eine einheitliche Branchensoftware und die 
Weiterentwicklung der Leistungs-Kosten-Transparenz 
vorangetrieben. Ein Eingreifen der Politik in die der 
Selbstverwaltung übertragenen (Haus-)Aufgaben ist 
nicht notwendig.“ 
 
 

Rainer Lunk (AV) und Ralf Rein-
städtler (VV), IKK Südwest: 

  

„Mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Ge-
sundheitswesen wurden Prüf-Kompetenzen der Kran-
kenkassen gegenüber Leistungsanbietern erweitert. Da-
bei wurde klargestellt, dass die Kassen ebenso kritisch 
nach innen schauen müssen.  
Die höchste Manipulationsanfälligkeit bei den Kassen 
selbst liegt – wie leider auch Medienberichte zeigen – in 
der Beeinflussung von Diagnosedaten für den Morbi-
RSA und den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. 
Fehlanreize und Manipulationsanfälligkeit im GKV-Fi-
nanzausgleich stellen für das Gesundheitswesen ein 
Problem dar. So kommt der Morbi-RSA aktuell seiner 
Verantwortung als Instrument zur bedarfsgerechten Ver-
sorgung von Patienten und zum fairen Kassen-Wettbe-
werb kaum nach. Zwar hat der Gesetzgeber 2017 erste 
Regelungen zur Reduzierung von Manipulationen ge-
schaffen. Aber es ist sichtbar, dass dies nicht ausreicht. 
Die höchste Manipulationsresistenz im Gesundheits-
fonds mit einer jährlichen Umverteilungssumme von etwa 
215 Mrd. Euro (2017) sollte daher ein zentrales Ziel der 
kommenden Legislaturperiode sein. 
Gleichzeitig ist nicht davon auszugehen, dass durch ge-
setzgeberische Regeln und Sanktionsmöglichkeiten alle 
denkbaren Einflussnahmen im Finanzausgleich beseitigt 
werden können. Im Sinne eines aktiven Compliance-Ver-
ständnisses schlagen wir daher vor, dass die Kassen in 
Abstimmung mit den Aufsichten eine ergänzende Selbst-
verpflichtung entwickeln, die Manipulation präventiv ein-
dämmt und mögliche Grauzonen im Detail regelt. 
So kann die GKV-Selbstverwaltung ihrer eigenen Com-
pliance-Verantwortung zum Wohle aller Versicherten ge-
recht werden. In der IKK Südwest haben wir bereits die 
Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten organisatorisch 
in die eigenständige Abteilung Compliance integriert.“ 
 

 

Das hat die Kassen allein 2016 rund 34  Euro ge-
kostet. Der Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds, der 
diese Last pauschal ausgleichen soll, betrug im selben Jahr 
lediglich 14 Milliarden Euro. Dieses Delta muss rasch ge-
schlossen werden, denn die Staatseinnahmen haben sich 
günstig entwickelt, während die meisten Kassen Zusatzbei-
träge erheben müssen.“   
 
 
 

Hans-Jürgen Müller (VV) und Peter 
Wadenbach (AV), IKK gesund plus: 

„Die soziale Selbstverwaltung ist eines der tragenden Prinzi-
pien der Sozialversicherung. Mit dem Selbstverwaltungsstär-
kungsgesetz wurde die Position der Selbstverwaltung auf-
grund von in der ärztlichen Selbstverwaltung aufgetretenen 
Problemen geschwächt. Wohl wissend, dass das Prinzip des 
sozialpartnerschaftlichen Interessenausgleichs funktioniert. 
Die Politik hat damit ein Erfolgsmodel mit mehr als 125-jähri-
ger Tradition in Frage gestellt. Wir erwarten von der Politik in 
der neuen Legislaturperiode ein Gesetz, das den Namen 
Selbstverwaltungsstärkungsgesetz verdient. Der Spielraum 
für die Selbstverwaltung muss bei der Gestaltung der Versor-
gung der Versicherten ausgebaut und die Legitimation der 
Selbstverwaltung gestärkt werden. Auch durch das abwei-
chende Agieren der Aufsichtsbehörden ist der Gestaltungs-
spielraum der Selbstverwaltung eingeschränkt. Es gibt immer 
wieder Unterschiede bei der Rechtsauslegung und der Aus-
übung des Opportunitätsprinzips. 
Mit der Einführung der freien Kassenwahl und unter den Be-
dingungen des Risikostrukturausgleichs stehen die Kranken-
kassen im Wettbewerb. Die Krankenkassen unterliegen 
grundsätzlich der Bundesaufsicht, wenn sie sich über mehr 
als drei Bundesländer erstrecken. Die übrigen Krankenkassen 
unterliegen der Aufsicht der jeweiligen Länder in denen sie ih-
ren Sitz haben. Die unterschiedliche Aufsichtspraxis – und 
das hat die Vergangenheit gezeigt – wurde auch durch die 
Abstimmungen der Aufsichtsbehörden nicht beseitigt.  
Wir fordern von der Politik verbindliche Kriterien zur Sicher-
stellung einer einheitlichen Aufsichtspraxis.“ 
 
 
 

Jens Karp (VV) und Helmut Kastner 
(AV), IKK Nord: 

 
„Fakt ist: Die Versicherten der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen profitieren von einem unabhängigen Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung (MDK). Jeder  
Fall wird individuell durch erfahrene Ärzte/Gutachter betrach-
tet und bewertet. Der Mensch mit der sozialmedizinischen 
Fragestellung steht im Vordergrund – und nicht die Kranken-
kasse. Der ärztliche Gutachter ist nur seinem ärztlichen Ge-
wissen unterworfen. Diese Unabhängigkeit der Medizinischen 
Dienste ist stärker zu betonen! 
Eine wie immer geartete Zentralisierung der MDK-Dienste 
lehnen wir ab. Wir finden, dass die regionale Verankerung der 
15 MDK ein wichtiges Strukturelement in den Ländern ist – 
dieses Element hat sich bewährt und sollte bleiben.  

http://www.ikkev.de/
http://www.twitter.com/
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Was wir sagen 

Veranstaltungshinweis:  
17. Plattform Gesundheit 

 
Am 8. November 2017 lädt der IKK 
e.V. zu seiner 17. Plattform Ge-
sundheit in die Berliner Kalk-
scheune ein. Das Thema lautet die-
ses Mal: "Selbstverwaltung auf Ab-
ruf. Legitimation oder Beschnei-
dung?“. Trotz ihrer über hundertjäh-
rigen Tradition und ihrer Bedeutung 
als Garant für sachgerechte und 
versichertennahen Entscheidungen, 
steht die Selbstverwaltung im  

Mittelpunkt andauernder Debatten: Sie sei zu langsam und 
zu ineffizient. Die Selbstverwalter beklagen wiederum eine 
zu große Bevormundung durch die Politik. Wo steht also 
das System der Selbstverwaltung heute – und wie wird es 
sich entwickeln? Wir freuen uns auf die Referenten Klaus 
Wiesehügel, Stellvertretender Bundeswahlbeauftragter für 
Sozialversicherungswahlen, Prof. Dr. Ulrich Becker vom 
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik und 
Alexander Gunkel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der 
BDA. Die Podiumsdiskussion bereichern u.a. Stefan Füll, 
Verwaltungsratsvorsitzender der IKK classic, Ursula Helms, 
stellv. Patientenvertretung vom G-BA, und Markus Hof-
mann, Abteilungsleiter Sozialpolitik beim DGB-Bundesvor-
stand. Den Flyer zur 17. Plattform Gesundheit finden Sie 
hier. Sie können sich gern über die Online-Anmeldung re-
gistrieren. 

 
 

 

Unsere Kernforderungen an die künf-
tige Gesundheitspolitik 
 

Staat nicht aus der Finanzverant-
wortung entlassen! 
 
Der öffentlichen Hand geht es aktuell gut – dies sollte ge-
nutzt werden: Wir erachten den vollständigen Ausgleich 
der versicherungsfremden Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung als sinnvolle, prioritäres Hand-
lungsfeld. Die Innungskrankenkassen fordern die neue 
Bundesregierung auf, die Belastung von Arbeitgebern 
und Versicherten nachhaltig zu senken und endlich wie-
der die volle Finanzverantwortung für Aufgaben im ge-
samtgesellschaftlichen Interesse zu übernehmen! 
Ob Präventionsleistungen, Finanzierung der Telema-
tikinfrastruktur oder Mutterschaftsgeld – die Liste der 
sog. versicherungsfremden Leistungen der GKV ist lang. 
Und sie wird immer länger: Die Kosten für versicherungs-
fremde Leistungen sind bis 2016 kontinuierlich auf 34,4 
Mrd. € angestiegen [siehe Grafik 1]. 
Doch die Refinanzierung der versicherungsfremden Leis-
tungen der GKV nach einem Pauschalverfahren erfolgt. 
Der sog. Bundeszuschuss soll die Krankenversicherung 
für ihren Aufwand im Hinblick auf die Erfüllung gesamt-
gesellschaftlicher Aufgaben entschädigen. Die Erfahrung 
zeigt aber, dass dieser Zuschuss nicht nur nicht ausrei-
chend ist. Er ist auch kaum verlässlich. Willkürliche Kür-
zungen waren in den vergangenen Jahren an der Tages-
ordnung [vgl. Grafik 2]. 
Zur weiteren Entlastung der Lohnkosten muss die Steu-
erfinanzierung nun aber ausgebaut werden. Mindestens 
die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben müssen künftig 
von allen Bürgerinnen und Bürgern des Landes getragen 
werden. Darunter fallen unter anderem auch alle fami-
lienpolitischen Leistungen und kostendeckende Beiträge 
für ALG-II-Bezieher. Die Höhe dieser Finanzierung muss 
dauerhaft verlässlich sein. „Verschiebebahnhöfe“ darf es 
nicht mehr geben. 
 

Weitere Kernforderungen finden Sie zusammengefasst 
auf unserer Webseite: Kernforderung 2 zu „Delegation 
und Substitution“ sowie die Kernforderung 3 zu Thema 
„Beratungsrechte stärken“. 
 

 
Alle Positionen der Innungskrankenkas-
sen zur Bundestagswahl 2017 finden Sie 
unter: https://www.ikkev.de/politik/positio-
nen-zur-bundestagswahl-2017/.  

„Es ist gut, dass jetzt ein Gutach-
ten vorliegt, das die verschiede-
nen Kritikpunkte an den unfairen 
Verteilungswirkungen des Morbi-
RSA untersucht. Auf den ersten 
Blick waren die Gutachter aber 
scheinbar nicht selbstkritisch oder 
mutig genug, von ihrem Fokus auf 
die Zielgenauigkeit abzugehen. Im 
Gutachten werden beispielsweise 

Manipulationsanreize sowie -maßnahmen bestätigt und 
Wettbewerbsfragen angesprochen. Doch die Probleme 
und Konsequenzen werden mit Verweis auf aufsichtsrecht-
liche Maßnahmen und ordnungspolitische Entscheidungen 
abgetan. Zielgenauigkeit ist den Gutachtern wichtiger als 
Manipulationsresistenz. Die Gutachter sehen Verbesse-
rungsansätze allein in einer komplexeren Ausgestaltung 
des Finanzausgleichs. So wird die Akzeptanz für das Aus-
gleichssystem nicht erhöht.“ - Jürgen Hohnl, Geschäfts-
führer IKK e.V. Mehr: //bit.ly/2x7FfYC 
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