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Das „Schachteldenken“ muss aufgebrochen 
werden – mehr Transparenz schaffen
Jürgen Hohnl, Geschäftsführer IKK e.V.

Mehr als 30 gesundheitspolitische Gesetze hat die Bundesregierung in der 17. Le-
gislaturperiode auf den Weg gebracht. Darunter befinden sich Vorhaben, die zu 
Recht als Reformen bezeichnet werden können und die ihre Wirkungen erst mittel-
fristig voll entfalten werden. 

Dazu gehören das AMNOG, das GKV-
Versorgungsstrukturgesetz und das Pa-
tientenrechtegesetz. Aber natürlich gibt 
es auch Regelungen, die den im Koaliti-
onsvertrag formulierten Ansprüchen 
nicht voll gerecht werden, wie z. B. im 
Bereich der Pflegeversicherung (PNG). 
Der geschlossene Kompromiss (Verbes-
serung der Leistungen für Demenzkran-
ke und Einführung des sog. „Pflege-
Bahr“) ersetzt sicherlich nicht die von 
der Bundessregierung versprochene 
und seit langem notwendige Reform der 
Pflegeversicherung. In anderen Berei-
chen, wie beim Morbi-RSA, wurden die 
hehren Ansätze verfehlt, was aktuell 
dazu führt, dass die Politik per Ge-
richtsbeschluss in die Pflicht genom-
men wird. Wenn das Urteil des LSG be-
standskräftig werden sollte, hätte die 
Bundesregierung ihren Handlungsspiel-
raum leider zunächst einmal verloren.
Auf die kommende Bundesregierung 
wartet also viel Arbeit. Das Ziel ist klar: 
Die Finanzierung ist zu sichern, die 
Qualität der Versorgung zu verbessern, 
denn nach wie vor zahlen wir zu viel 
Geld bezogen auf die Ergebnisqualität. 
Es geht zu viel verloren an den zahl-
reichen Schnittstellen zwischen am-

bulant und stationär, aber auch inner-
halb des ambulanten Bereichs selber. 
Hier fehlen Antworten auf die mit der 
zunehmenden Differenzierung der Leis-
tungserbringung aufkeimenden Proble-
me. Die bestehenden regulatorischen 
Defizite müssen behoben werden.
Der Versorgungsstandard in Deutsch-
land sucht international seinesgleichen. 
Gleichwohl hat das System seine 
Schwächen und Problemlagen. So ver-
hindert zum Beispiel der vergleichswei-
se starre bürokratische Rahmen eine 
wirksame Verbesserung der Versor-
gungssituation, eine Ursache für das 
stark sektorenbezogene Verhalten der 
Leistungserbinger. Hier gilt es, in der 
nächsten Legislaturperiode das 
„Schachteldenken“ im Interesse guter 
Versorgung von Versicherten aufzubre-
chen und mehr Transparenz u. a. in 
Bezug auf die Qualität der Versorgung 
zu gewährleisten. Ähnlich der gesetz-
lichen Regelung zur ambulanten spe-
zialfachärztlichen Versorgung nach 
§ 116b SGB V (ASV), in der die Versor-
gung von Patienten mit seltenen Er-
krankungen durch qualifizierte interdis-
ziplinäre und sektorenübergeifende Be-
treuung und Behandlung gefördert 
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werden soll, ist die qualitätsorientierte 
Versorgung der Versicherten insgesamt 
abzusichern. Dafür sind Kollektiv- wie 
Selektivverträge gleichermaßen wichtig. 
Stellen Selektivverträge die Möglichkeit 
zur freien Erprobung von (Wahl-) Leis-
tungen dar – sozusagen das Spielbein 
der Versorgungssteuerung –, sind Kol-
lektivverträge das Standbein und ga-
rantieren die grundständige und solida-
rische Versorgung der Versicherten.
Die Innungskrankenkassen stehen zum 
wettbewerblichen System der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Gleiche 
Beitragssätze verschleiern jedoch den 
Wettbewerb. Das aktuelle Finanzie-
rungssystem der gesetzlichen Kranken-
versicherung ist aus Sicht der Innungs-
krankenkassen versicherten- und leis-
tungsfeindlich zugleich, weil durch den 
Zusatzbeitragsvermeidungswettbewerb 
notwendige und wünschenswerte Inves-
titionen in Prävention und Gesundheits-
förderung, aber auch in alternative Ver-
sorgungsmodelle aus kurzfristigen Er-
wägungen heraus in Frage gestellt 
werden. Insgesamt ist eine nachhaltige 
Finanzierung der GKV die zentrale Auf-
gabe, die es zu lösen gilt. 
Zwar verfügen die Krankenkassen ins-
gesamt zurzeit aufgrund der besonde-
ren wirtschaftlichen Lage in Deutsch-
land über ausreichend Rücklagen. Doch 
eine Änderung ist bereits in Sicht. Der 
Rückgang der Finanzreserven hat im 
ersten Quartal 2013 begonnen. Der 
Rückgriff des Finanzministers in den 
Gesundheitsfonds verstärkt die Prob-
lemlage: Für 2014 ist mit weiteren Defi-
ziten zu rechnen. Die Innungskranken-
kassen setzen in punkto Finanzierung 
auf Belastungsgerechtigkeit. Wir for-

dern die Abschaffung des Einheitsbei-
trags und die Wiederherstellung der 
Beitragsautonomie sowie die Verbreite-
rung der Finanzierungbasis. Versiche-
rungsfremde und gesamtgesellschaftli-
che Leistungen müssen verlässlich aus 
Steuermitteln finanziert werden.
Dringend muss die neue Bundesregie-
rung auch den Morbi-RSA weiterent-
wickeln. Das hatten sich CDU/CSU 
und FDP in dieser Legislatur zwar schon 
auf die Fahnen geschrieben. Doch die 
Probleme in Bezug auf Manipulations-
anfälligkeit und Stabilität wurden nicht 
angegangen. Was wir jetzt haben, ist 
mehr als unbefriedigend: Mit dem Urteil 
des Landessozialgerichts NRW von An-
fang Juli – der Neureglung für die Be-
rücksichtigung der Ausgaben Verstorbe-
ner – hat sich die Situation noch einmal 
verschärft. Die Entscheidung der Rich-
ter bewirkt eine Umverteilung von 450 
Millionen Euro zwischen den Kassen – 
beschlossen auf dem Verwaltungsweg! 
Wir haben uns gegen diese zusätzliche 
Umverteilung ausgesprochen, weil die 
alleinige Betrachtung der Zuweisungs-
genauigkeit für einzelne Teilgruppen aus 
unserer Sicht dem Charakter des Morbi-
RSA als pauschales Ausgleichssystem 
zuwiderläuft. Die gerichtlich beschlosse-
ne Neuregelung hat nichts mehr mit So-
lidarität und Belastungsgerechtigkeit 
und nur am Rande mit der Verringe-
rung von Risikoselektion zu tun, son-
dern ist vor allem eine interessengeleite-
te, singuläre Verschiebung des ohnehin 
fragilen Finanzgleichgewichts der GKV. 
Nichtsdestotrotz: Die Innungskranken-
kassen bekennen sich zum Morbi-RSA. 
Jedoch muss er transparenter, unbüro-
kratischer und vor allem manipulations-
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sicher ausgestaltet werden.
Wir befürworten den kürzlich beschlos-
senen Kompromiss zur GWB-Novelle. Er 
spiegelt die von uns gewünschten Forde-
rungen zur Ausgestaltung des Wettbe-
werbsrechts wider, dazu gehört u. a. die 
Einführung der kartellrechtlichen Fusi-
onskontrolle. Aus Sicht der Innungs-
krankenkassen gilt es letztere in der 
nächsten Legislaturperiode auch dahin-
gehend weiterzuentwickeln, dass sie sich 
zukünftig an regionalen Marktbedingun-
gen orientiert. Nur so können regionale 
Vormachtstellungen von einzelnen Kas-
sen langfristig vermieden werden. Wir 
erwarten weiterhin, dass die Bundes-
regierung in der nächsten Legislatur-
periode sich des Themas der divergie-
renden Aufsichtspraxis zwischen dem 
BVA und den Landesaufsichten wid-
met. Der durch die variierenden Prüfkri-
terien zwischen BVA und Landesaufsich-
ten verursachten Wettbewerbsverzerrung 
muss vorgebeugt werden. Insgesamt 
wäre es an der Zeit, die sich zum Teil 
überschneidenden Prüfkompetenzen der 
verschiedensten Institutionen zu harmo-
nisieren. Hiervon versprechen sich die 
Innungskrankenkassen neben dem 
Abbau der Bürokratie auch Verbesse-
rungen im Wettbewerb der Krankenkas-
sen insgesamt. Fairer Wettbewerb erfor-
dert gleiches Aufsichtsrecht.
Große Erwartungen hegen wir nach wie 
vor in Sachen Prävention. Eine Verbes-
serung der Rahmenbedingungen für 
Prävention, wie durch die Bundesregie-
rung für die ausklingende Legislaturpe-
riode angekündigt, ließ bis zum Schluss 

auf sich warten. Das Gesetz, welches 
jetzt durch die Bundesregierung verab-
schiedet wurde, fällt aller Wahrschein-
lichkeit nach der Diskontinuität an-
heim. Die Innungskrankenkassen sehen 
hier die große Chance für die nächste 
Legislaturperiode, aus den Fehlversu-
chen der letzte(n) Legislaturperiode(n) zu 
lernen und eine Gesamtstrategie zur 
Prävention zu entwickeln, die alle Berei-
che in die Verantwortung einbezieht. 
Bisher fehlen auf breiter Strecke Lösun-
gen für die sich aus der demografischen 
Entwicklung ergebenden Probleme. Die 
Diskussion über Prävention ist oft auf 
finanzielle Aspekte begrenzt, in der die 
GKV auf die Rolle des Finanziers be-
schränkt wird. Das darf nicht sein. 
Wir erwarten von den Akteuren der 18. 
Legislaturperiode, dass sie die ihnen ge-
botenen Chancen zu nutzen wissen. Die 
gemeinsame Arbeit für eine qualitätsori-
entierte Versorgung, die Sicherung 
einer belastungsgerechten und solidari-
schen Finanzierungs- und Wettbe-
werbsordnung und eine gesamtgesell-
schaftliche aufgesetzte Prävention 
sehen wir als Schwerpunkte der Arbeit 
in den kommenden vier Jahren an. 
Nach dem Wahlkampf muss es wieder 
darum gehen, gemeinsam Lösungen für 
die drängenden Probleme des Gesund-
heitswesens zu finden. Wir sind bereit 
und darauf bestens vorbereitet. Die In-
nungskrankenkassen und der IKK e.V. 
werden sich auch in der nächsten Le-
gislaturperiode den Akteuren des Ge-
sundheitswesens als innovativer wie 
verlässlicher Partner präsentieren.


