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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Ulrich Siegmund, Vorsitzender AfD 
Abg. Bernhard Bönisch  CDU 
Abg. Angela Gorr CDU 
Abg. Jens Kolze  CDU 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. Oliver Kirchner AfD 
Abg. Jan Wenzel Schmidt  AfD 
Abg. Monika Hohmann DIE LINKE 
Abg. Dagmar Zoschke DIE LINKE 
Abg. Dr. Verena Späthe  SPD 
Abg. Andreas Steppuhn SPD 
Abg. Cornelia Lüddemann GRÜNE 

Ferner nimmt die Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration:  

Ministerin Petra Grimm-Benne  
Staatssekretärin Beate Bröcker  

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die Sitzung um 9:30 Uhr und stellt die Be-
schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
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Zur Tagesordnung: 

Solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/474 

Fachgespräch 

Dem Ausschuss liegen mit Schreiben des Sozialverbandes Deutschland e. V. vom 
4. April 2017 die Broschüre zum Thema „Solidarische Bürgerversicherung - Anfor-
derungen des SoVD e. V. an eine leistungsfähige Krankenversicherung“ (Vorlage 1), 
die Stellungnahme der Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften 
(Vorlage 2) sowie des IGES Institut Berlin (Vorlage 3) vor.  

Die Stellungnahmen des ver.di Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen (Vorlage 4) und des DGB Landesverbandes Sachsen-Anhalt (Vorlage 5) sowie 
die Präsentation der Betriebsratsinitiative „Bürgerversicherung? Nein danke!“ (Vorla-
ge 6) sind im Nachgang zu dieser Sitzung verteilt worden. Die Vorlagen sind dieser 
Niederschrift als Anlagen beigefügt. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Wir führen heute ein Fachgespräch in öffentlicher 
Sitzung durch. Darauf hat sich der Ausschuss in seiner 7. Sitzung am 7. Dezember 
2016 verständigt. Die Einladung der Gäste erfolgte aufgrund der Vorschläge der Frak-
tionen. 

Die Gäste haben eine Redezeit von jeweils etwa zehn Minuten. Danach haben die Ab-
geordneten die Gelegenheit, Rückfragen zu stellen. 

Dr. Martin Albrecht, Geschäftsführer des IGES Institut GmbH Berlin: Der Antrag, der 
zur Diskussion steht, hat zwei Teile, die Umwandlung der Krankenversicherung in eine 
solidarische Bürgerversicherung und die Wiederherstellung der vollen Parität. 

Konstitutiv für eine Bürgerversicherung vom Konzept her ist, dass für alle Versicherten 
die gleichen Wahlmöglichkeiten bestehen und für alle Krankenversicherer dieselben 
Rahmenbedingungen gelten. Damit ist das Ziel verbunden, dass die solidarische Fi-
nanzierung, also eine einkommensbezogene Finanzierung, ausgeweitet wird. Das be-
deutet, dass sich die effektive Beitragsbelastung an der individuellen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit orientiert. In dem vorliegenden Antrag wird als wesentliches Kenn-
zeichen darauf abgestellt, dass sämtliche Einkommensarten der Beitragspflicht unter-
liegen. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies kein zwingendes Kennzeichen einer 
Bürgerversicherung nach dem eben skizzierten Konzept darstellt. Wir haben selber 
Modellrechnungen dazu gemacht, die unter anderem gezeigt haben, dass auch eine 
Beitragsfinanzierung über Pauschalbeiträge mit steuerfinanziertem Sozialausgleich teil-
weise sogar konsistentere Verteilungswirkungen ergibt. 
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Die in dem Antrag erwähnte Begründung, dass Reformbedarf besteht, ist zutreffend. 
Es ist völlig richtig, dass der demografische Wandel, insbesondere auch der medizi-
nisch-technische Fortschritt den Ausgabendruck in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und der Krankenversicherung generell verstärken wird und dass es hierzu, was 
die Finanzierungsseite angeht, bisher keine grundlegende Reform gegeben hat. Wir 
haben in den letzten vorliegenden zehn Datenjahren, von 2005 bis 2015, beobachtet, 
dass die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen jedes Jahr im Durch-
schnitt um 4 % gestiegen sind, die beitragspflichtigen Einnahmen dagegen nur um jah-
resdurchschnittlich 2,5 %. Die Finanzierungslücke, die dadurch entstanden ist, wurde 
in den letzten Jahren durch stark steigende Steuerzuschüsse aus dem Bundeshaushalt 
geschlossen. 

Das weitere Argument, dass es zu einer Abwanderung von Versicherten mit mittleren 
und hohen Einkommen aus der GKV gekommen ist und die Finanzierungslage 
dadurch verschärft wurde, ist nur von nachgeordneter Bedeutung. Wir haben das ein-
mal für den Zeitraum von zehn Jahren ermittelt. Damals hat tatsächlich zulasten der 
GKV ein Nettoabfluss von geschätzt 740 Millionen € im Jahr durch den positiven 
Wechselsaldo zugunsten der PKV stattgefunden. Das waren umgerechnet 0,1 Bei-
tragssatzpunkte der damaligen Beitragsfinanzierung. Allerdings hat sich die Situation 
geändert. Seit 2012 ist der Nettowanderungssaldo zwischen GKV und PKV negativ 
zulasten der PKV. Insofern ist hier kein erhöhter Finanzierungsdruck vorhanden, oder 
dieser ist zumindest von nachgeordneter Bedeutung. 

Für die Bürgerversicherung stellen sich nun zwei Fragen. Was wären die Finanzie-
rungseffekte und wie sind die Realisierungs- bzw. Umsetzungsmöglichkeiten? - Zu den 
Finanzierungseffekten haben wir im Jahr 2013 eine Modellberechnung vorgelegt für 
den Fall einer integrierten Krankenversicherung, die die gesamte Bevölkerung umfasst. 
Wir haben damals auch eine Variante ausgerechnet, nach der sämtliche Einkommens-
arten der Beitragspflicht unterliegen, und haben auch angenommen, dass die Bei-
tragsbemessungsgrenze auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung ange-
hoben wird. Wir kamen damals zu dem Ergebnis, dass sich hierdurch der Beitragssatz 
in der gesetzlichen Krankenversicherung um knapp 2 Prozentpunkte vermindern lässt. 
Darin eingerechnet wäre schon eine vollständige Kompensation für die niedergelasse-
nen Ärzte für Verluste bei den Honoraren der privatärztlichen Versorgung. 

Allerdings muss man sagen, dass nach dieser Modellrechnung der Beitrag der nicht 
erwerbsbezogenen Einkommen - das ist relevant für die Nachhaltigkeit der Finanzie-
rung -, sprich: Kapitaleinkommen, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung oder 
private Renten, nur gut 3 % des gesamten Beitragsaufkommens ausmachen würde. In 
diesem Szenario würden Arbeitnehmer mit geringen Einkommen entlastet, Ruheständ-
ler durchgehend belastet, genauso wie Arbeitnehmer mit mittleren und höheren Ein-
kommen. 
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Mittlerweile wird in der Diskussion gesagt, eine Bürgerversicherung lasse sich ohnehin 
nur schrittweise einführen. Wir haben kürzlich Berechnungen vorgelegt für die Annah-
me, dass die heutige Versicherungspflicht auch für die Gruppe der Selbstständigen 
und der Beamten gelten würde. Diese Ausweitung der Versicherungspflicht würde für 
die GKV bedeuten, dass bei Hereinnahme der Selbstständigen der Beitragssatz um 
rund 0,1 Prozentpunkte sinken könnte, allerdings nur, wenn die Mindestbeiträge beibe-
halten würden. Diese stehen aber in der Kritik. Würde man sie verringern oder ab-
schaffen, dann würde die GKV leicht belastet. Die Ausweitung der Versicherungspflicht 
auf die Beamten könnte dazu führen, dass der Beitragssatz um rund 0,3 Prozentpunkte 
sinkt. Allerdings wären hier Honorarverluste der niedergelassenen Ärzte durch die ge-
ringere GKV-Vergütung noch nicht ausgeglichen. 

Zur Umsetzung und Realisierbarkeit. Es gibt eine riesige Vielfalt von technischen und 
rechtlichen Fragen. Eine ganz wesentliche Frage ist, wie die Zukunft der privaten 
Krankenversicherung gestaltet werden soll. Will man sie sozusagen vom Neugeschäft 
abschneiden und sie langfristig auslaufen lassen? Oder möchte man ein offenes Sys-
tem, in dem Versicherte zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wäh-
len können, mit einem systemübergreifenden Risikostrukturausgleich? Wir haben kürz-
lich unterschiedliche Szenarien untersucht und kommen zu dem Ergebnis, dass die 
Beschäftigungswirkungen in jedem Fall negativ wären und je nach Szenario ein Drittel 
bis drei Viertel der knapp 70 000 Beschäftigten im Bereich der PKV ihre Beschäftigung 
verlieren würden. 

Die heutige Segmentierung des Krankenversicherungsmarktes ist historisch bedingt. 
Sie ist versicherungsökonomisch kaum noch begründbar. Insofern ist das Ziel, diese 
Segmentierung zu überwinden, nachvollziehbar. Allerdings stellen sich schon Fragen, 
wenn man das Verhältnis aus zu erwartenden positiven finanziellen Wirkungen einer-
seits und den zahlreichen Umsetzungshürden andererseits betrachtet. 

Schließlich wäre auch noch zu bedenken, mit welchen Formen privat finanzierter Ge-
sundheitsversorgung man dann rechnen müsste, wenn die PKV in der heutigen Form 
abgeschafft würde, und ob diese dem Solidarprinzip eventuell noch weitergehend ab-
träglich wären. 

Zum Schluss noch kurz zur Parität. Die volle Parität ist kein Wesensmerkmal einer 
Bürgerversicherung. Aber das Ziel, das im Vordergrund steht, war auch hier eine 
schnelle Entlastung der GKV-Mitglieder. Im Jahr 2016 beliefen sich nach vorläufigen 
Ergebnissen die Zusatzbeiträge insgesamt auf knapp 14 Milliarden €. Das sind rund 
6,7 % des gesamten Beitragsaufkommens. Die Wiederherstellung der vollen Parität 
wäre technisch relativ einfach umzusetzen. Wichtig wäre dabei, dass sich der hälftige 
Arbeitgeberzuschuss an dem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz orientiert, um zu 
vermeiden, dass Arbeitgeber Einfluss auf die Wahl der Krankenversicherung ihrer Be-
schäftigten nehmen. 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über das öffentliche Fachgespräch 7/SOZ/13 • 24.05.2017 

____________________________________________________________________________ 

6

Die volle Wiederherstellung der Parität würde die Wettbewerbswirkung von Zusatzbei-
trägen verringern, wie es schon der Übergang von den absoluten zu den einkommens-
abhängigen Zusatzbeiträgen seit 2015 bewirkt hat. Wenn man der Überzeugung ist, 
dass der Beitragswettbewerb nicht gut funktioniert, kann man es befürworten. Aller-
dings wird hierdurch auch der Reformdruck, den Kassenwettbewerb in einen funktiona-
leren, an der Versorgung orientierten Wettbewerb umzugestalten, gesenkt. 

Schließlich ändert eine Rückkehr zur vollen Parität nichts daran, dass die Wirkungen 
auf den Arbeitsmarkt negativ sind, wenn wir steigende Abgaben haben, und zwar so-
wohl arbeitnehmerseitig als auch arbeitgeberseitig. Die Parität schiebt nur den Regler 
einmal mehr zur einen Seite oder zur anderen Seite; aber beides hat negative Auswir-
kungen. 

Arbeitgeberseitig ist klar, dass höhere Abgabenbelastungen zumindest mittel- bis lang-
fristig in irgendeiner Form abgewälzt werden, sei es in Form von Arbeitsplatzrationali-
sierung, von Verzicht auf Lohnsteigerungen oder Preiserhöhungen, die letztlich wieder 
die Versicherten treffen. Das betrifft insbesondere personalintensive Dienstleistungsbe-
reiche. Es ist auch klar, dass die Größenordnung in exportorientierten Industrieberei-
chen kaum noch eine Rolle spielt; aber bei personalintensiven Dienstleistungen ist das 
schon eine spürbare Größenordnung. 

Verschiebt man den Regler zulasten der Arbeitnehmer, dann erhöht man Anreize zur 
Abwanderung in die Schattenwirtschaft. Dies betrifft besonders Geringverdiener, weil 
wir im Gegensatz zum Steuersystem bei den Sozialabgaben keinen Grundfreibetrag 
haben. Hier ist auch noch einmal darauf zu verweisen, dass nach Vergleichen der 
OECD die Abgabenbelastung der Arbeitseinkommen in Deutschland bereits ein weit 
überdurchschnittliches Niveau erreicht hat. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Sie haben am Anfang ausgeführt, man könne 
Beiträge einkommensabhängig gestalten oder Pauschalen erheben und den Rest dann 
steuerfinanziert ausgleichen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Variante B - 
Pauschale plus Steuerausgleich - eine höhere Verteilungsgerechtigkeit nach sich zie-
hen würde? Können Sie noch einmal erklären, warum das so ist? 

Sie haben weiterhin ausgeführt, dass es bei niedergelassenen Ärzten zu Honorarver-
lusten käme, die man ausgleichen müsste. Warum müsste man die ausgleichen? Wel-
che Berufsgruppe in diesem Land hat eine Einkommensgarantie? Wieso müsste man 
ausgerechnet bei den Ärzten einen Ausgleich vornehmen? 

Sicherlich würde die Einführung einer Bürgerversicherung Arbeitsplatzverluste bei der 
PKV nach sich ziehen. Aber es würden doch auch Arbeitsplätze bei der GKV geschaf-
fen, wenn auch möglicherweise nicht im Verhältnis eins zu eins. Vielleicht könnten Sie 
auch dazu noch einmal etwas sagen. 
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Dr. Martin Albrecht: Zur ersten Frage. Gerecht ist ein normatives Konzept. Wir haben 
das eher als konsistentere Verteilungswirkungen bezeichnet in dem Sinne, dass sie 
über größere Bereiche konsistent progressiv wirken. Das lässt sich auch relativ einfach 
erklären. Das Beitragssystem hat aufgrund der Beitragsbemessungsgrenzen und des 
fehlenden Grundfreibetrags regressive Verteilungswirkungen. Das ist im Steuersystem 
nicht so; da haben wir einen Grundfreibetrag und eine Progression. Das würde man 
natürlich sozusagen mit bekommen, wenn man Pauschalbeiträge vorsieht und den 
Sozialausgleich über das Steuersystem laufen lässt. 

Das ist der Hintergrund für die konsistenteren Verteilungswirkungen, die sich ergeben. 
Das hängt auch sehr von der Ausgestaltung ab. Wir haben nur gezeigt, dass es geht, 
dass es möglich ist; sicherlich nicht für alle Versichertengruppen, weil immer klar sein 
muss, von welcher Belastungssituation sie herkommen. Da ist natürlich immer ein 
Stück Historie dabei. Aber grundsätzlich ist eine solche Ausgestaltung möglich. 

Zu den Ärztehonoraren. Das ist ebenfalls eine normative Frage. Ich habe nicht gesagt, 
dass sie ausgeglichen werden müssen. Wir haben einfach nur untersucht, wie es ist, 
wenn sie ausgeglichen bzw. nicht ausgeglichen werden. Das hat den Hintergrund, 
dass in der Diskussion das Argument aufgetaucht ist, dass eine Bürgerversicherung 
politisch nicht durchsetzbar ist, wenn man das nicht macht. Insofern haben wir das ein-
fach in das Szenario hereingenommen. Der Betrag für die Honorare bleibt gleich. Die-
se würden dann aber natürlich anders verteilt, weil sie nach einem anderen Honorar-
system auf die Leistungen verteilt würden. Das ist der Hintergrund. Es ist keine norma-
tive Aussage damit verbunden. 

In Bezug auf Arbeitsplatzverluste haben wir diese Schätzungen auch in Workshops mit 
Experten teilweise aus den Unternehmen diskutiert. Da ist relativ klar das Bild entstan-
den, dass die GKV auch aufgrund anderer Strukturen, also zum Beispiel des ganzen 
Kollektivvertragswesens, ein ganz anderes Verhältnis von Beschäftigten pro Versicher-
ten hat, die betreut werden. Dieses Verhältnis ist deutlich günstiger, weil eben keine 
Individualbetreuung in dem Sinne stattfindet, dass einzelne Rechnungen geprüft wer-
den, sondern große Teile des Honorars werden einfach über einen Kollektivvertrag 
verteilt. Das heißt, man kann mit wesentlich weniger Leuten ein viel größeres Leis-
tungsvolumen betreuen. 

Die Hoffnung, dass zumindest anteilig neue Beschäftigungsverhältnisse in der GKV 
entstehen, teilen wir nicht. Wir haben eher die Auskunft von der GKV, dass man die 
8 Millionen Versicherten, die dazukommen würden, fast mit demselben Personal be-
wältigen würde. - Die Anzeichen in der GKV sind so, dass Beschäftigung eher reduziert 
wird, dass man versucht, über Digitalisierungsprozesse die Beschäftigungsintensität 
weiter abzubauen. 
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Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich glaube, eines der Probleme, die wir haben, 
ist immer, dass wir Zukünftiges aus den Erfahrungen mit dem gegenwärtigen System 
heraus betrachten und dass es sehr schwierig ist, sich gedanklich aus diesem System 
zu lösen. 

Ich habe zunächst eine Bitte. Sie haben von einer Reihe von Modellrechnungen, die 
die Bürgerversicherung betreffen, gesprochen. Könnten Sie uns diese Modellrechnun-
gen zukommen lassen oder uns zumindest sagen, wo wir diese finden? Ich habe eben-
falls eine ganze Menge Modellrechnungen gefunden, die unseren Ansatz stützen. We-
gen der Vergleichbarkeit wäre das also gut.  

Wenn ich es richtig gelesen habe, sind wir mit unserem dualen System der Gesund-
heitsfinanzierung, also einmal über die gesetzliche Krankenversicherung und einmal 
über die private Krankenversicherung, quasi ein Exot in Europa; das gibt es nirgendwo 
anders. Ich wüsste gerne, wie Sie dazu stehen, dass es in anderen Ländern eine ganz 
andere Lösung gibt, die offensichtlich auch besser funktioniert als unsere. 

Im Übrigen habe ich Ihren Ausführungen entnommen, dass Sie eine ganze Menge Re-
formdruck durch Wettbewerb erzielen wollen. Reformdruck durch Wettbewerb vollzieht 
sich vor allen Dingen auf der Ebene der Kostenträger, also der Krankenkassen. Dieje-
nigen, die aber Nutznießer des Gesundheitssystems sind, spüren die Auswirkungen 
dieses Wettbewerbs sehr unterschiedlich. Ich denke da vor allen Dingen an diejenigen, 
die gesetzlich krankenversichert sind, die lange auf einen Termin warten müssen, wäh-
rend privat Versicherte vorrangig versorgt werden. Das ist für mich eine der negativen 
Folgen dieses Wettbewerbs. Da hätte ich gerne gewusst, wie Sie dazu stehen. 

Dr. Martin Albrecht: Zur ersten Frage. Wir haben in der Stellungnahme hinten die 
Quellen aufgeführt, nach Möglichkeit auch mit Internetadresse, sodass Sie relativ 
schnell darauf zugreifen können. Die älteren Publikationen müssen dann allerdings 
teilweise in Papierform über den Verlag bezogen werden. Das sind aber alle wesentli-
chen Quellen, in denen auch die Modellberechnungen enthalten sind. Insbesondere ist 
das die erste Berechnung von 2006. Die aktuelle Berechnung ist von 2013. Die können 
Sie auch online herunterladen. Das würde ich Ihnen empfehlen, weil das die neueren 
Zahlen sind. 

Zur Dualität. Es ist richtig, das ist in Deutschland ein Unikum. Ich glaube, nur Chile wird 
immer noch als weiteres Beispiel angeführt. Es ist vollkommen richtig - das sagen 
selbst Vertreter der PKV -, dass man ein solches System nicht noch einmal so machen 
würde. Es ist natürlich historisch bedingt. Man hat damals sozioökonomische Gruppen 
aus der gesetzlichen Versicherungspflicht herausgenommen, weil man meinte, sie 
könnten für sich selber sorgen. Das hat sich alles geändert. Das Beispiel der Selbst-
ständigen zeigt, dass diese sozioökonomischen Typisierungen obsolet geworden sind. 
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Wir haben mittlerweile viele Kleinverdiener unter den Selbstständigen. Man würde das 
heute nicht mehr so machen. 

Zu erörtern, ob es in den anderen Ländern besser funktioniert, würde den Rahmen des 
Fachgesprächs sprengen. Wir haben uns viel mit internationalen Vergleichen beschäf-
tigt. Diese Rankings sind mit Vorsicht zu genießen. Einfach nur auf die Lebenserwar-
tung zu gucken, greift definitiv zu kurz. Dazu würde ich mir jetzt kein Urteil anmaßen. 

Wir haben uns einmal angesehen, wie sich in anderen Ländern die Zuzahlungen der 
Versicherten und die Eigenanteile, die sie tragen müssen, gestalten. Deutschland steht 
hier teilweise relativ gut da. Wir haben ein leistungsfähiges gesetzliches solidarisches 
System, das die Belastungen der Versicherten im internationalen Vergleich immer 
noch relativ gering hält. Ob das jetzt ganz viel mit der Dualität zu tun hat, mag dahin-
gestellt sein. 

Die privat Versicherten haben sicherlich bei den Wartezeiten Vorteile; das ist mehrfach 
nachgewiesen worden. Aber die höheren Honorare, die sie zahlen, fließen zum aller-
größten Teil in eine Infrastruktur vor allem bei den niedergelassenen Ärzten, aber auch 
in den Krankenhäusern, die gleichermaßen den gesetzlich Versicherten zugutekommt. 
Das ist ordnungspolitisch sicherlich nicht schön; da würde ich Ihnen Recht geben. Aber 
man muss sich fragen, was an diese Stelle tritt, wenn man sozusagen ein Einheitssys-
tem macht. 

Ich bin der Überzeugung, dass sich Leute mit höheren Einkommen ihre Privatmedizin 
in irgendeiner Weise organisieren werden. Es könnte passieren, dass sie das dann 
außerhalb des allgemeinen Systems machen, was die Infrastruktur angeht. Man kann 
versuchen, das zu verhindern. Ich glaube nicht, dass man das verhindern kann und 
wenn, dann nur mit rabiaten Maßnahmen. Dann ist die Frage, ob letztlich dadurch nicht 
auch den gesetzlich Versicherten mehr geschadet wird. 

Sie haben die Wartezeiten angesprochen. Das ist sicherlich etwas, was von der Politik 
aufgegriffen werden müsste. Die Argumentation ist im Moment ja so, dass das bei der 
tatsächlichen Versorgung, wenn es um Notfälle und Akutfälle geht, noch keinen Unter-
schied ausmacht. Die Übergänge sind aber fließend. Wenn man monatelang auf einen 
Facharzttermin warten muss, ist das mit Sicherheit auch unter Versorgungsgesichts-
punkten kritisch zu sehen. Allerdings habe ich das nicht mit „Wettbewerbsdruck“ ge-
meint; denn das, was Sie ansprachen, ist ja der sogenannte und auch kritisierte Sys-
temwettbewerb zwischen GKV und PKV. Da würde ich Ihnen Recht geben; dieser 
funktioniert nicht gut, weil eben nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt Wahl-
möglichkeiten zwischen den beiden Systemen hat. 

Ich habe den Wettbewerbsdruck innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung im 
Zusammenhang mit der Parität angesprochen. Auch hier sehe ich größere Defizite, 
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nämlich eine mangelnde Versorgungsorientierung dieses Wettbewerbs, der zu sehr auf 
Zusatzbeiträge fixiert ist. Wenn man den Druck der Zusatzbeiträge wegnimmt - das war 
mein Argument -, dann nimmt man auch den Druck, sich darüber Gedanken zu ma-
chen, wie dieser Wettbewerb besser wirksam werden könnte; Stichwort: Risikostruk-
turausgleich und Prozessinnovationen, die Krankenkassen im Wettbewerb ermöglicht 
werden sollten. Jetzt haben wir eine zentrale Lösung über einen Innovationsfonds. Ide-
alerweise sollten diese Innovationsprozesse aber im Krankenkassenwettbewerb statt-
finden. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger, Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften: Die Einführung einer Bürgerversicherung ist schon seit vielen Jahren ein 
Thema. Die Beharrlichkeit, mit der sich dieses Thema im gesundheitspolitischen Dis-
kurs hält, geht zurück auf die Probleme, die mit dem Dualismus einhergehen. Aus mei-
ner Perspektive ist normativ betrachtet das Nebeneinander von gesetzlicher und priva-
ter Krankenversicherung mit dem Solidarprinzip nicht vereinbar. Darüber hinaus er-
zeugt es eine Reihe von Fehlsteuerungen. Ich möchte hier nur auf einige Punkte ein-
gehen. 

Erstens. In der PKV liegt das Durchschnittseinkommen der Versicherten ganz erheb-
lich über dem der Mitglieder in der GKV. Zugleich haben PKV-Mitglieder als Besser-
verdienende ein häufig unterdurchschnittliches Krankheitsrisiko. PKV-Versicherten wird 
also gestattet, bei höherem Einkommen ihr unterdurchschnittliches Krankheitsrisiko 
privat zu versichern. Das ist aus meiner Sicht mit dem Solidarprinzip nicht vereinbar. 

Zweitens. Darüber hinaus entsteht durch das Nebeneinander für die GKV das Problem, 
dass Versicherte mit Wahlfreiheit sich überwiegend nach ihrem individuellen finanziel-
len Vorteil für GKV oder PKV entscheiden können, was wiederum bedeutet, dass sich 
schlechte Risiken, also vor allem Personen mit Vorerkrankungen oder mit einer hohen 
Anzahl von nicht erwerbstätigen Familienangehörigen, zumeist für die GKV entschei-
den, was deren Belastung weiter erhöht. 

Drittens führt der Dualismus von GKV und PKV nicht nur zwischen den beiden Syste-
men, sondern auch innerhalb des GKV-Systems zu einer Ungleichbehandlung von 
Versicherten, nämlich zu einer relativen Schlechterstellung von Geringverdienern ge-
genüber den Personen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen. Die Bei-
tragsbemessungsgrenze hat ihren wichtigsten Grund darin, die GKV für die Personen 
mit Wahlfreiheit zumindest noch einigermaßen attraktiv zu halten. Insofern wirkt also 
die Ungleichbehandlung, die aus dem Dualismus von GKV und PKV entsteht, auch in 
die GKV selbst hinein und führt dort - das ist eben schon gesagt worden - zu einer re-
gressiven Belastung von Versicherten, die entgegengesetzt dem Prinzip der Steuer-
aufbringung ist.  
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Darüber hinaus hat das Nebeneinander auch Auswirkungen auf die Versorgungssitua-
tion. Es ist eben schon von der Terminvergabe geredet worden. Wir wissen aus ver-
schiedenen Untersuchungen, dass im ambulanten Sektor wegen der unterschiedlich 
hohen Honorare GKV-Patienten häufig benachteiligt werden und auch bei durchaus 
ernsten Symptomen oder Beschwerden teilweise sogar lange Wartezeiten in Kauf 
nehmen müssen. 

Ferner wollte ich darauf aufmerksam machen, dass das wachsende Problem der länd-
lichen medizinischen Versorgung auch etwas mit dem Nebeneinander von GKV und 
PKV zu tun hat, weil sich natürlich die Niederlassungsentscheidung von Ärzten danach 
richtet, wo der Anteil von PKV-Patienten besonders hoch ist, und das ist eben auf dem 
flachen Land in aller Regel nicht der Fall, wenn man einmal von Gegenden wie Starn-
berg oder anderen absieht. 

Weiterhin entsteht auch für die öffentliche Hand durch die Finanzierung der Beihilfe 
eine erhebliche Belastung. 

Zum zweiten Aspekt des hier in Rede stehenden Antrags. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass zur Beitragsbemessung nur Einkommen aus abhängiger Arbeit herangezogen 
wird. - Das also erst einmal zu den Fehlsteuerungen und zu den Problemen. 

Was wäre von der Einführung einer Bürgerversicherung zu erwarten? - Da ist zunächst 
erst einmal voranzustellen, dass es bei der Umsetzung einer Bürgerversicherung eine 
Vielzahl von Ausgestaltungsfragen gibt und eine Vielzahl von Stellschrauben, die hier 
wahrscheinlich im Detail gar nicht erläutert werden können. Im Grundsatz kann man 
aufgrund zweier Gutachten für bereits konkret entwickelte Modelle der Grünen und der 
Linken einige Effekte doch mit relativ großer Sicherheit vorhersagen. 

Das ist zum einen ein deutlicher Rückgang des Beitragssatzes, immer in Abhängigkeit 
von der Ausgestaltung der Stellschrauben. Da ist das Tempo besonders wichtig, in 
dem privat Versicherte in die GKV überführt werden können. 

Zum anderen ist die Frage von Bedeutung, wie die Beitragsbemessungsgrenze festge-
setzt wird. Da gibt es verschiedene Optionen, die von der Beibehaltung des jetzigen 
Niveaus bis hin zur Aufhebung ausgehen. Je nachdem, wie diese Stellschrauben aus-
gestaltet werden, kann man also mit einem insgesamt recht deutlichen Rückgang des 
Beitragssatzes rechnen. In einer Berechnung von Rothgang zum Grünen-Modell ist 
von 2,9 % die Rede, in einer Berechnung von Bartsch für das Linken-Modell sogar von 
5,1 %. 

Des Weiteren trägt die Bürgerversicherung zu einer gleichmäßigeren Beitragsbelas-
tung der verschiedenen Einkommensklassen bei. Sie schafft eine größere vertikale 
Gerechtigkeit und auch eine größere horizontale Gerechtigkeit, führt also zu einer 
gleichmäßigeren Belastung innerhalb der einzelnen Einkommensklassen. 
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Für Arbeitgeber bedeutet die Reduzierung des Beitragssatzes eine Entlastung von 
Krankenversicherungsbeiträgen. Für die öffentlichen Haushalte ergeben sich durch die 
Umwandlung der Beihilfe in einen Arbeitgeberbeitrag Einsparungen, die sich in Milliar-
denhöhe bewegen können, je nach der Ausgestaltung des Bürgerversicherungsmo-
dells. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass durch die Umverteilung, die mit der Ent-
lastung von Geringverdienern einhergeht, eine Stärkung der Binnennachfrage mit 
spürbaren Beschäftigungseffekten zu erzielen ist, weil Geringverdiener eine Konsum-
quote von nahezu 100 % haben, also das Geld, was sie durch die Senkung der Versi-
cherungsbeiträge sparen, in den Konsum fließt. 

Weiterhin würden mit einer Bürgerversicherung wichtige Anreize für Ärztinnen und Ärz-
te entfallen, GKV-Patienten bei der Terminvergabe zu benachteiligen und sich in ohne-
hin schon überversorgten Regionen niederzulassen. 

Was die Wiederherstellung der Parität angeht, so möchte ich darauf hinweisen, dass 
wir zu Beginn des Jahres 2017 eine Beitragssatzspanne zwischen 14,9 % und 16,4 % 
haben. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag beträgt 1,1 %. Die Kassen, die den gerings-
ten Zusatzbeitrag erheben, verlangen 0,3 %, die Krankenkasse mit dem höchsten Zu-
satzbeitrag 1,8 %. Das führt dazu, dass im Durchschnitt aller Krankenkassen im Jahr 
2017 je nach Einkommen Zusatzbeiträge von bis zu 574 € je Mitglied bezahlt werden 
müssen. In der Krankenkasse mit dem höchsten Beitragssatz belaufen sich die Zu-
satzbeiträge sogar auf 939 €. Das entspricht jeweils einer Belastung der Arbeitgeber 
von 287 € bzw. knapp 470 € je Mitglied und Jahr. 

Aller Voraussicht nach werden sich die Belastungen für die Versicherten dann, wenn 
der Arbeitgeberbeitrag eingefroren bleibt, in den nächsten Jahren erhöhen. Dafür sind 
verschiedene Prozesse verantwortlich. Aller Voraussicht nach werden sich die Kran-
kenkassenausgaben schneller entwickeln als die Bruttolöhne und -gehälter. Das hat 
etwas mit dem medizinischen Fortschritt, mit dem demografischen Wandel, aber auch 
mit der unterdurchschnittlichen Rationalisierungsmöglichkeit von sozialen Dienstleis-
tungen zu tun, bei denen es sich zumeist um Gesundheitsleistungen handelt. Deshalb 
ist die Wiederherstellung der Parität auch ein dringendes Gebot der Verteilungsgerech-
tigkeit. 

Hinweisen möchte ich auch auf einen ordnungspolitischen Aspekt. Bei der Wiederher-
stellung einer vollen Parität wird das Arbeitgeberinteresse an einer wirksamen und so-
zial vertretbaren Kostendämpfung gestärkt, weil sie ansonsten die steigenden Kosten, 
auch die vielleicht unberechtigterweise steigenden Kosten, in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung mittragen müssen. 
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Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Die LINKE ist von der Bürgerversicherung über-
zeugt; sonst hätte sie den Antrag nicht gestellt. - Es gibt eine ganze Menge von Model-
len zu dieser Bürgerversicherung. Könnten Sie noch einmal zusammenfassen, welche 
Prämissen aus Ihrer Sicht Bestandteil einer solchen Bürgerversicherung sein müssten? 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Erst einmal kann eine Bürgerversicherung sehr un-
terschiedlich ausgestaltet sein. Eine Bürgerversicherung muss keine solidarische Bür-
gerversicherung sein; sie kann zum Beispiel auch eine Bürgerversicherung sein, die 
relevante Teile des Leistungskatalogs ausklammert und in die private Zusatzversiche-
rung oder in die private Kostenerstattung verlagert. Das ist theoretisch denkbar. 

Wenn eine Bürgerversicherung solidarisch sein soll, dann müsste sie sich aus meiner 
Sicht vor allem erst einmal an der jetzigen Definition des Leistungskatalogs in der ge-
setzlichen Krankenversicherung orientieren, also an der Versorgung mit allem, was zur 
Behandlung der individuellen Krankheiten nach dem Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse medizinisch notwendig ist- das ist ein ganz essenzieller Bestandteil -, unter 
anderem unter Einbeziehung der Zahnbehandlung. Dazu zählt des Weiteren auch die 
beitragsfreie Mitversicherung von Nichterwerbstätigen, also vor allem von Kindern. Das 
sind zwei ganz wesentliche Elemente, von denen aus meiner Perspektive eine Bürger-
versicherung begleitet sein müsste. 

Darüber hinaus ist über viele andere Dinge zu sprechen. Man müsste sich im Detail die 
finanziellen Wirkungen anderer Gesichtspunkte anschauen. Von Bedeutung sind die 
Ausgestaltung der Beitragsbemessungsgrenze und die Frage, in welchem Ausmaß 
und in welchem Tempo eigentlich PKV-Mitglieder oder potenzielle PKV-Mitglieder in 
die GKV überführt werden. Auch da sind unterschiedliche Szenarien denkbar. Diese 
können von einem Stopp des Zugangs zur privaten Krankenversicherung bis hin zu 
dem Versuch reichen, jetzt private Krankenversicherte bis zu einem bestimmten Ter-
min in die dann entstandene Bürgerversicherung zu übernehmen. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Wenn man eine Bürgerversicherung schafft, dann 
bedeutet das einen gravierenden Systemwechsel. Es wird sicherlich auch seine Zeit 
brauchen. Es gibt verschiedene Modelle. Welche Modelle würden Sie für praktikabel, 
also für umsetzbar halten und von welchen Modellen würden Sie eher abraten, weil es 
wahrscheinlich zu kompliziert wäre und zu lange dauern würde? 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Erst einmal wäre festzuhalten, dass aller Voraussicht 
nach der Prozess schrittweise erfolgen wird. Man wird, wenn man realistisch ist, nicht 
von heute auf morgen alle Komponenten einführen können. Eine wichtige Maßnahme 
würde zunächst einmal darin bestehen, die Beitragsbemessungsgrenze zumindest auf 
das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung anzuheben. 
Das würde die Finanzierung betreffen. 
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Dann wäre es aus meiner Sicht auch wünschenswert, PKV-Mitglieder möglichst schnell 
und umfassend in die dann entstandene Bürgerversicherung zu übernehmen. Man 
muss hier aber auch verfassungsrechtliche Aspekte beachten. das ist eine Frage, die 
ich nicht beantworten kann. Es ist dabei auch ein verfassungsrechtliches Problem, in-
wiefern privat Krankenversicherte beispielsweise gegen ihren Willen in eine andere 
Versicherungsform übernommen werden können. Dazu gibt es bei Verfassungsrecht-
lern unterschiedliche Positionen. 

Bieback und Fisahn sagen unter anderem, dass das verfassungsrechtlich kein Problem 
ist. Andere sind da vorsichtiger und sagen, es gebe eine Art Bestandsschutz, sodass 
man warten müsse, bis die letzten Mitglieder der PKV verstorben seien. Da gibt es un-
terschiedliche Auffassungen. Das ist ein verfassungsrechtliches Problem. 

Ich selbst bin juristischer Laie und kann nur aus der Perspektive des Gesundheitssys-
tems und der Gesundheitspolitik, die ich einigermaßen überschaue, sagen, dass in der 
bisherigen Rechtsprechung das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber bei der 
Ausgestaltung der Sozialversicherungen einen relativ großen Handlungsspielraum ein-
geräumt hat, sodass es aus meiner Sicht durchaus möglich erscheint, dass bei einer 
verfassungsgerichtlichen Entscheidung, die ja ganz sicher anstehen würde, wenn es 
zu einem solch gravierenden Wechsel käme, das Bundesverfassungsgericht eine so-
fortige Einbeziehung von PKV-Mitgliedern für verfassungskonform halten würde. Aber, 
wie gesagt, da argumentiere ich nicht als juristischer Experte. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Eine Frage zu den verlängerten Wartezeiten für die 
GKV-Versicherten. Viele Ärzte beklagen, dass gerade bei uns im Land die Zahl der 
privat Versicherten relativ gering ist, sodass das bei den Ärzten häufig im Honorar 
spürbar wird. Wenn das aber so ist und man in einem bestimmten Raum eine bestimm-
te Anzahl von Ärzten und eine bestimmte Anzahl von Patienten hat, dann ist das ja nur 
eine Verschiebung der Wartezeiten innerhalb des Patientenspektrums. 

Hat sich jemand einmal die Mühe gemacht auszurechnen, wie sich die Wartezeit 
durchschnittlich verändern würde? Die Wartezeit im Durchschnitt müsste bei gleich 
vielen Patienten und gleich vielen Ärzten ja eigentlich gleich bleiben. Wie würde sich 
das für den einzelnen GKV-Versicherten verbessern, wenn es die PKV nicht mehr gä-
be und die PKV-Versicherten nicht mehr bevorzugt würden? Ich befürchte, das ist ein 
Argument, das ins Leere läuft. Das sollte eigentlich kaum messbar sein. Ich vermute, 
die Verkürzung der Wartezeit würde sehr gering sein. 

Dass jetzt ein Managementsystem einsetzt, das nachweist, wo möglicherweise noch 
Behandlungskapazitäten frei sind, vielleicht auch in benachbarten Regionen, ist ja eine 
ganz andere Geschichte. Die Anzahl der Leistenden und die Anzahl der Leistungsemp-
fänger bestimmen doch die durchschnittliche Wartezeit. 
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Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Die Wartezeit hängt ganz entscheidend vom Be-
handlungsbedarf einer bestimmten Bevölkerungsgruppe und von der Zahl der zur Ver-
fügung stehenden Ärzte ab. Insofern haben Sie erst einmal Recht. Im Durchschnitt 
würde sich relativ wenig ändern, wenn diese beiden Faktoren gleich blieben. Es geht 
aber bei der Gleichbehandlung von GKV und PKV um etwas anderes, nämlich darum, 
dass teilweise auch bei sehr gravierenden Symptomen GKV-Patienten einfach länger 
auf einen Termin warten müssen und wir schon einen Trend finden - nicht bei allen, 
aber eben doch schon bei manchen Ärzten -, PKV-Patienten zu bevorzugen, eben weil 
es PKV-Patienten sind, vielleicht unabhängig von der Dringlichkeit, weil die Ärzte für 
die Behandlung ein höheres Honorar erhalten. Darum geht es eigentlich. Es geht also 
jetzt weniger um eine Verkürzung durchschnittlicher Wartezeiten; es geht um eine 
Gleichbehandlung angesichts des jeweils individuellen Versorgungsbedarfs von Versi-
cherten. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Das heißt also, der Effekt für den einzelnen GKV-
Versicherten wäre eher sehr gering? Aus meiner Sicht ist das nämlich ein Scheinar-
gument. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Nein, dem würde ich so nicht folgen. Für den Versi-
cherten, der zum Beispiel zwei oder drei Wochen auf einen Arzttermin warten muss, 
obwohl er gravierende Beschwerden hat, ist das überhaupt nicht unerheblich. Wir wis-
sen aus Untersuchungen, dass so etwas vorkommt. Insofern kann für einzelne Versi-
cherte, die dringenden Handlungsbedarf haben, der nicht erfüllt wird, aus eben diesem 
Grund der Dualismus von GKV und PKV erhebliche Nachteile bringen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich glaube, dass es keine großen Effekte ge-
ben wird. Aber es gäbe eben nicht mehr die Möglichkeit für einzelne Versicherte, eine 
Sonderbehandlung in Anspruch zu nehmen. Da, wo kein Arzt ist oder eine absolute 
Unterversorgung vorliegt, wird es immer Wartezeiten geben. Das ist dadurch nicht 
auszuräumen. 

Mich hat, was die paritätische Beitragsfinanzierung angeht, sehr gefreut, dass Sie noch 
einmal sehr eindrücklich dargelegt haben, dass die Arbeitgeber, wenn sie sich nicht 
adäquat und auch nicht vollumfänglich an der Finanzierungssystematik beteiligen, na-
türlich auch wenig Interesse daran haben, sich in den Gremien dafür einzusetzen, dass 
insgesamt eine Kostenbegrenzung stattfindet 

Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie die These stützen, dass im Idealfall alle Ein-
kommensarten der gesamten Wohnbevölkerung einbezogen werden sollten? 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Das ist eine normative Entscheidung, die aus meiner 
Sicht erst einmal unabhängig wäre von den ökonomischen Effekten. Zunächst stellt 
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sich die Frage, wie man die unterschiedlichen Einkommensarten gewichtet und was 
man für gerecht hält. Das ist eine normative, man könnte auch sagen eine politische 
Frage. Auch wenn es keinen ökonomischen Effekt oder keinen ökonomischen Vorteil 
für gesetzlich Krankenversicherte infolge der Einführung einer Bürgerversicherung gä-
be, wäre die Frage zu stellen, ob nicht trotzdem unter dem Gesichtspunkt der Gleich-
behandlung eine solche Entscheidung richtig wäre. 

Wir müssen zwischen dem politisch-normativen Aspekt, man könnte auch sagen, dem 
Gerechtigkeitsaspekt, und den volkswirtschaftlichen und gesundheitsökonomischen 
Wirkungen, die eine solche Entscheidung nach sich ziehen würde, unterscheiden. 
Wenn man politisch-normativ argumentiert, dann würde ich in der Tat sagen, dass Ein-
nahmen aus Vermietung und Verpachtung und auch Einnahmen aus Zins- und Kapi-
talgeschäften heranzuziehen wären, weil es eben Einkünfte sind. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum bestimmte Einkunftsarten von der Beitragspflicht für eine öffentliche 
Aufgabe ausgenommen werden sollen. Das ist erklärungsbedürftig. Diese Erklärung 
kann nicht lauten, dass es Tradition ist. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Ich habe noch eine Frage zur Wettbewerbswirkung. 
Wenn die Beiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen unterschiedlich hoch sind, 
dann ist es doch vermutlich nur eine quantitative Frage, wer welchen Anteil bezahlt. 
Aber im Prinzip ist es schon immer so, dass steigende Beiträge im Wettbewerb Nach-
teile bringen und sinkende Beiträge Vorteile. Hat es seit der Abschaffung der paritäti-
schen Finanzierung der Beiträge signifikante Veränderungen hinsichtlich der Fluktuati-
on gegeben? Sind tatsächlich mehr GKV-Versicherte zu einer kostengünstigeren Kas-
se gewechselt? 

Dr. Martin Albrecht: Es ist so, dass verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Aber 
grundsätzlich ist klar, dass der Beitragswettbewerb auf die Versicherten wirkt, also auf 
die Mitglieder, weil sie die Kasse wählen. Es gibt verschiedene Effekte, die die Wirk-
samkeit oder die Spürbarkeit von Zusatzbeiträgen erhöhen. Wir haben in der Vergan-
genheit einen starken Effekt gesehen, wenn der Zusatzbeitrag nicht einkommensab-
hängig, sondern pauschal erhoben wird, also in einer absoluten Höhe. Dann ist natür-
lich relevant, ob sich der Arbeitgeber daran beteiligt oder der Versicherte das alleine 
zahlen muss. 

Das eine hat man jetzt sozusagen zurückgenommen. Man hat die Zusatzbeiträge wie-
der einkommensabhängig gemacht. Die Forderung nach der Parität würde bedeuten, 
man würde beides rückgängig machen, würde den Arbeitgeber wieder hälftig beteili-
gen. Dass das eine Auswirkung hat, konnte man sehr schön im Zeitraum 2009 bis 
2013 sehen. Da gab es doch sehr starke Wechselbewegungen aufgrund der Einfüh-
rung der Zusatzbeiträge. Es gibt aber immer noch Drittwirkungen. Beispielsweise wur-
de dann der Beitragssatz wieder auf 15,5 % angehoben. Man hat damals mit riesigen 
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Defiziten gerechnet, die nicht kamen. Damit war die Ausstattung so gut, dass die Zu-
satzbeiträge kaum noch erhoben werden mussten bzw. die Krankenkassen Prämien 
nach dem damaligen System ausschütten konnten. Wenn so etwas dazwischenkommt, 
dann wird das sozusagen übertüncht. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, das spielt 
eine Rolle. Diese Zusatzbeitragsgestaltung ist potenziell sehr stark wirksam auf den 
Wettbewerb. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Eine kurze Ergänzung. Die Frage ist natürlich immer, 
wie der Kassenwettbewerb überhaupt ausgestaltet ist und in welche Richtung er wirkt. 
Wir haben es in der gesetzlichen Krankenversicherung vor allem mit einem Preiswett-
bewerb und kaum mit einem Qualitätswettbewerb zu tun. Der Zusatzbeitrag heizt den 
Preiswettbewerb der Krankenkassen an. Der ist natürlich wirksamer, wenn die Versi-
cherten den Zusatzbeitrag alleine zahlen; sonst müssten sie sich den Nutzen einer 
günstigen Krankenkasse mit dem Arbeitgeber teilen. Insofern kann man sagen, dass 
das den Wettbewerb anheizt. 

Aber das verweist uns auf die ordnungspolitische Frage, was wir vom Kassenwettbe-
werb überhaupt erwarten und ob wir ihn so, wie er derzeit stattfindet, für richtig halten. 
Im Moment ist es ein Wettbewerb, der nicht viel mit Qualität zu tun hat, sondern der 
sich vor allem auf die Preisreduzierung und auf das Anziehen guter Risiken kon-
zentriert. Er ist insofern eigentlich mit dem, was eine Krankenversicherung zu leisten 
hätte, bestenfalls partiell kompatibel. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Die Hauptargumentation für diesen Antrag ist das 
Einsparpotenzial für die Versicherten, indem die Beitragssätze gesenkt werden. Sie 
haben - je nach Literatur - hier eine sehr große Diskrepanz. Sie sprechen zum Beispiel 
von einer Beitragssatzsenkung um ungefähr 1,1 % bis zu 5,6 %. Das ist eine extrem 
große Spanne für ein Einsparpotenzial. Wie kann denn das so extrem differieren? Wel-
che Möglichkeit wäre jetzt wirklich realistisch? 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Es hängt von den zugrunde liegenden Annahmen 
ab. Ich hatte erwähnt, bei den Grünen ist von bis zu 2,9 % die Rede, bei den Linken 
von bis zu 5,1 %. Da spielt vor allem die Frage eine Rolle, wie schnell die PKV-
Mitglieder in die Bürgerversicherung übernommen werden und ob alle übernommen 
werden, also welche Lösungsmöglichkeit einem da vorschwebt. 

Ferner ist die Ausgestaltung der Beitragsbemessungsgrenze von finanzieller Bedeu-
tung. Man kann sie so belassen, wie sie jetzt ist - das ist die SPD-Position -, oder sie 
anheben auf die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 
- gegenwärtig beträgt sie ja nur 75 % dieses Niveaus -; das ist die Position der Grünen 
und als Übergangsposition auch die der Linken. Die Linke geht aber weiter und sagt, 
man könne sich überlegen, ob man die Beitragsbemessungsgrenze nicht ganz aufhebt. 
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Je nachdem welche Entscheidung man da fällt, fallen natürlich auch die Reduzie-
rungseffekte für die Beitragssätze ganz unterschiedlich aus. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Herr Dr. Albrecht, wie kommen Sie auf Ihren Wert? 

Dr. Martin Albrecht: Für das Modell, das hier zur Diskussion steht, kamen wir auf 
knapp 2 Prozentpunkte. Ich kann das unterstützen. Das eine ist natürlich ganz klar die 
Frage der Beitragsbemessungsgrenze - es ist nicht nur die Höhe, auch wenn sie eine 
ganz große Rolle spielt -, also ob man auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversi-
cherung geht oder ob man sie komplett aufhebt. Ich kann mir die 5,1 % nur dann vor-
stellen, wenn die Beitragsbemessungsgrenze komplett aufgehoben wird. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob man für die unterschiedlichen Einkommensar-
ten getrennte Beitragsbemessungsgrenzen macht. Man hat nämlich zum Beispiel den 
Effekt, dass die meisten Leute mit hohen Gehältern oder Löhnen die Beitragsbemes-
sungsgrenze schon voll ausfüllen und dann die Kapitaleinkommen, die unter Umstän-
den noch vorhanden sind, für den Beitrag gar nicht mehr relevant sind, weil sie jenseits 
der Beitragsbemessungsgrenze liegen. Wenn man jetzt getrennte Säulen macht, 
kommt man natürlich zu ganz anderen Beitragseffekten und kann diese Kapitalein-
kommen in jedem Fall noch mit heranziehen. Das sind alles Gestaltungsfragen, bei 
denen man ganz viele Stellschrauben hat. 

Eine weitere Stellschraube, die ich noch erwähnen möchte, ist die Forderung, dass 
man aus umsetzungspolitischen Gründen nicht die Beitragssätze herunterkorrigieren 
kann, indem die Ärzte nach Einführung insgesamt 6 bis 7 Milliarden € weniger Honorar 
erhielten. Denn das ist die Größenordnung, auf die dieser Mehrumsatz durch die PKV 
veranschlagt wird. Das ist schon einmal ein guter halber Beitragssatzpunkt, der 
dadurch zustande kommt. Das ist sicherlich ein Grund, wenn man fusioniert, auf der 
Leistungsseite zu schauen, ob man sich irgendwo in der Mitte trifft, ob man das Hono-
rarvolumen konstant lässt oder ob es tatsächlich auch, was zumindest die Geldflüsse 
oder die Honorierung angeht, eine deutliche Niveauabsenkung gibt. 

Dr. Klaus Holst, Verband der Ersatzkassen e. V.: Die Verwaltungsräte in der gesetzli-
chen Krankenversicherung sind sowohl mit Arbeitnehmern als auch mit Arbeitgebern 
besetzt. Deswegen bekommen Sie jetzt von mir keine polarisierenden oder ganz klaren 
Positionen zu der aufgeworfenen Fragestellung; das ist für mich nicht möglich. Was ich 
aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir Kassenvielfalt und Kassenwettbewerb 
wollen. Wir glauben schon, dass der Kassenwettbewerb dazu beiträgt, dass die Bei-
tragssätze nicht ins Unendliche schießen. Wir versuchen, mit dem Geld sparsam um-
zugehen. 

Die Krankenversicherung ist auf der einen Seite für die Versicherten da. Diese wollen 
möglichst wenig zahlen, und wenn sie der Auffassung sind, dass die Kasse zu teuer 
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ist, dann wechseln sie eben. Auf der anderen Seite sind sie auch da für die Patienten, 
die eine bestmögliche Versorgung wollen. Das ist die Spreizung, die wir haben. Wir 
glauben schon, dass die Selbstverwaltung, so wie wir sie haben, eine sehr gute Ant-
wort gibt auf diese schwierigen Verteilungsfragen und Allokationsfragen, die hier auf-
geworfen worden sind und die in Deutschland eben in der bewährten Form seit vielen 
Jahrzehnten gelöst werden. 

Kurz zusammengefasst: Bürgerversicherung, keine Einheitsversicherung, sondern 
Kassenvielfalt. Die Nachteile, die man durch steigende Beitragssätze zu spüren meint, 
sind vorhanden; aber die Vorteile, die damit verbunden sind, sind unseres Erachtens 
wesentlich überlegen. Das ist mein Kommentar zum Thema Bürgerversicherung. 

Der zweite Punkt ist die paritätische Finanzierung durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
Hier ist zum Schluss ein ganz wichtiger Satz gesagt worden. Verteilungsfragen sind 
immer normativ. Und normativ kann man im Grunde auch vieles darstellen. Es ist dann 
alles irgendwie richtig. Wohl wahr ist aber auch, dass man dann, wenn man Verhand-
lungen führt und im Hintergrund Partner hat, die an der Kostendynamik überhaupt nicht 
interessiert sind, so reglementiert wird, dass man keine vernünftigen Verträge mehr 
hinbekommt. 

Ich will Ihnen ein praktisches Beispiel nennen. Wir haben aktuell eine Beschlusslage 
über die Vergütung der Physiotherapeuten auf der Bundesebene. Dort ist festgelegt 
worden, dass die Budgetierung bei den Physiotherapeuten für drei Jahre abgeschafft 
wird. Was meinen Sie, was da für Kosten auf uns zukommen? Ich weiß nicht, wer das 
entschieden hat. Das sind Gelder, die entsprechend aufgebracht werden müssen. Jetzt 
könnte man sagen, das ist gut für die Wirtschaft, auch für die Gesundheitswirtschaft. 
Aber wenn man das volkswirtschaftlich betrachtet - dazu würde ich wahrscheinlich 
auch Zustimmung von wissenschaftlicher Seite bekommen -, ist es natürlich auch im-
mer so, dass das Geld, was dafür benötigt wird, im Rahmen von Zwangsabgaben ein-
gezogen - nichts anderes sind Versichertengelder - und der privaten Kaufkraft entzo-
gen wird. Das fehlt dann wieder an anderer Stelle. Da muss man eben überlegen, ob 
man so etwas möchte. 

Vor diesem Hintergrund haben wir als vdek schon ein Interesse daran, dass die Arbeit-
geber zumindest an der künftigen Kostendynamik mit beteiligt werden, in welcher Form 
auch immer. Das ist dann vielleicht keine paritätische Finanzierung. Aber richtig ist 
eben schon, dass wir eine adäquate Beteiligung an künftiger Kostendynamik für sach-
gerecht halten, unabhängig von allen Gerechtigkeitsfragen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Meinen Sie, dass es mit einer Bürgerversiche-
rung nur noch eine Krankenkasse gibt? Gegen Vielfalt in der Krankenkassenlandschaft 
und gegen Wettbewerb unter den Krankenkassen ist nichts zu sagen. Das schließt sich 
jetzt bei einer Bürgerversicherung nicht aus. 
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Dr. Klaus Holst: Offensichtlich gibt es viele Varianten einer Bürgerversicherung. Wenn 
dann konkret nachgefragt wird, ist es wieder schwierig, über Auswirkungen zu reden. 
Ich habe mich aktuell im Netz belesen. Da war mein Eindruck, dass es doch eher in 
Richtung Einheitsversicherung gehen soll. Deshalb habe ich einfach nur für Wettbe-
werb und Vielfalt plädiert. Wenn Sie das auch so sehen, dann würde ich das begrüßen. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Wir haben uns schon oft darüber unterhalten, 
wie die finanzielle Lage auf der Seite der gesetzlichen Krankenversicherung und wie 
sie auf der Seite der PKV aussieht. Führt dieses unterschiedliche Finanzierungsniveau 
letztendlich nicht dazu, dass wir von vornherein unterschiedliche Wettbewerbsbedin-
gungen haben, die in der Kassenvielfalt und in der Existenz dieses dualen Finanzie-
rungssystems begründet sind und die Kassenvielfalt einschränken? 

Das Ziel unserer Bürgerversicherung ist auch der bessere Zugang aller zu gleichen 
Gesundheitsleistungen. Das wird gegenwärtig durch das duale System eingeschränkt. 
Sehen Sie da nicht eigentlich auch in einer Bürgerversicherung, die das allen gleich-
ermaßen ermöglicht, eine bessere Chance?  

Sie sprachen die Zwangsfinanzierung in Form von Beiträgen an, die auch sehr unter-
schiedlich sind. Wir haben heute schon in zwei Vorträgen unter anderem gehört, dass 
die öffentliche Hand aufgrund der Zwangsfinanzierung sehr unterschiedlich belastet ist. 
Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, durch eine Bürgerversicherung mit einem ein-
heitlichen Beitragssatz und der Einbeziehung aller in die Finanzierung der Gesund-
heitskosten eine bessere gesundheitliche Versorgung über das gesamte Land hinweg 
herzustellen?  

Dr. Klaus Holst: Zunächst einmal muss man schon sagen, dass wir einen Wettbewerb 
zwischen der privaten Krankenversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung 
haben, und zwar um die freiwillig Versicherten in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Es gibt Menschen, die oberhalb der Versicherungspflichtgrenze sind und in die 
PKV wechseln können. Aber von diesen entscheiden sich viele trotzdem für die gesetz-
liche Krankenversicherung, obwohl die Mitgliedschaft in der PKV möglich wäre. 

Diese Versicherten liegen den Ersatzkassen besonders am Herzen, insbesondere weil 
sie bei uns versichert sind. Wenn wir jetzt die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, 
dann würde die relative Attraktivität der privaten Krankenversicherungen steigen. Des-
wegen ist das eben eine schwierige Angelegenheit, so etwas zu fordern. Insoweit fin-
det ein solcher Wettbewerb durchaus statt. Die Fluktuation in letzter Zeit spricht meines 
Erachtens dafür, dass wir eine relativ stabile Situation zwischen diesen beiden Syste-
men haben. Das kann man, glaube ich, schon sagen. 

Wir haben Verwerfungen im Wettbewerb innerhalb der GKV. Wir haben hier einen gro-
ßen Marktführer, der sehr stark vom morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich 
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profitiert, und alle anderen Krankenkassen sind die Verlierer dieser Umverteilung. Wir 
haben bald eine Krankenkasse mit der höchsten Morbidität in Deutschland, die aber 
die niedrigsten Beitragssätze hat. Das ist eine Schieflage, die wir anprangern. Da wer-
den wir im Wettbewerb aufgrund von Fehlleitungen schlechtergestellt. Wenn das dau-
erhaft so bleibt, dann führt das natürlich zum Marktaustritt und dazu, dass die Anzahl 
der Krankenkassen immer kleiner wird, was wir politisch nicht wünschen und was wir 
uns so nicht vorstellen können. Aber das ist eben auch eine Entscheidung darüber, wie 
man hier weiter verfahren möchte, die dann letztlich in Berlin gefällt werden muss. 

Was den Zugang zu Leistungen anbelangt, bin ich der Meinung, dass wir letztendlich 
auch Akteure vor Ort haben. Es entscheidet der Arzt, es entscheidet das Krankenhaus, 
wer wann wie behandelt wird. Es sind teilweise auch logistische und organisatorische 
Fragen, die hier geklärt werden müssen. Ich glaube schon, dass es Ärzte ohne Warte-
zeiten gibt. Es gibt aber auch Ärzte mit sehr langen Wartezeiten. Ich weiß jetzt nicht, 
ob das unbedingt ein systemisches Problem ist und dass sich, wenn man die Finanzie-
rung ändert, die Wartezeiten entsprechend reduzieren. 

Vieles müsste konkret, also auch vor Ort, gelöst werden und kann auch vor Ort gere-
gelt werden. Das ist eine schwierige Frage. Weiterführend müsste ich mich auf so et-
was vorbereiten. Das müsste man im Einzelnen sehen. Ich denke, man sollte nicht die 
Verantwortung vor Ort vernachlässigen. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Ich möchte nach der Art des Wettbewerbs fragen. Es 
ist gerade gesagt worden, es sei eher ein Kostenwettbewerb und kein Qualitätswett-
bewerb. Den Begriff „Qualitätswettbewerb“ halte ich an dieser Stelle für schwierig. 
Möglicherweise kann man über Leistungsumfänge sprechen, aber nicht von der Quali-
tät der erbrachten Leistung. Denn diese erbringt der Arzt; sie ist nicht differenziert nach 
der Art der Versicherung der Patienten. 

Ich bin freiwillig gesetzlich versichert. In der GKV wird manchmal mit Zusatzleistungen 
geworben. Das ist doch dann ein Qualitätsunterschied. Insofern findet auch ein Quali-
tätswettbewerb statt. Es allein als Kostenwettbewerb abzutun, halte ich für falsch. Wir 
reden die ganze Zeit über Kosten. 

In Bezug auf die Zugänglichkeit, glaube ich nicht, dass irgendjemandem, nur weil er 
gesetzlich versichert ist, eine Gesundheitsleistung verweigert wird. Wettbewerb findet 
doch wirklich statt in den Bereichen, in denen das möglich ist. Die Qualität oder die 
Betreuung der Patienten ist eine Frage des Wettbewerbs. Oder sehe ich das falsch? 

Dr. Klaus Holst: Richtig ist, dass natürlich die Kosten und die Beitragssätze für jede 
gesetzliche Krankenversicherung ein wichtiger Aspekt sind. Was die Qualität und die 
Leistungen anbelangt, ist es richtig, dass in erster Linie die Leistungserbringer für die 
Qualität verantwortlich sind. Die Kasse kann den Service bieten. Bei einer guten Kran-
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kenkasse ist der Patient gut aufgehoben, der Beratung verlangt. Hier stehen die Kas-
sen im Wettbewerb. Die Versicherten entscheiden schlussendlich nicht nur darüber, 
welchen monatlichen Beitrag sie zu entrichten haben, sondern auch darüber, wie sie in 
dem einen oder anderen Fall, wo vielleicht auch einmal eine Beratung erforderlich war, 
angenommen worden sind, wie sie betreut worden sind und wie dann eben letztendlich 
auch eine Steuerung funktioniert. 

Aber was das Stichwort „Patientensteuerung“ anbelangt, ist es natürlich so - das wer-
den vielleicht die meisten von denjenigen, die jetzt hier im Raum sitzen, wissen -, dass 
natürlich der Leistungserbringer, der Arzt oder das Krankenhaus, von sich aus ent-
scheidet, wo es denn hingehen soll und was passieren soll. Da sind viele Beteiligte an 
Bord. Die Krankenkasse, die gut ist und einen guten Service bietet, kann aber im Zwei-
fel, wenn dort angerufen wird, auch helfen. 

Aber Sie haben recht, Herr Bönisch, der Qualitäts- und Servicegedanke würde natür-
lich auch bei den 5 % - wenn man es einmal prozentual beziffern sollte - des Gesamt-
volumens liegen, das die Krankenkasse betreut, die auch die Verwaltungskosten aus-
machen. Mehr ist es ja letztendlich nicht. Natürlich hat die Krankenkasse immer den 
unangenehmen Job, vor allen Dingen auf das Geld zu achten. Das ist einfach so; das 
gehört mit dazu. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Mir ist es wichtig - damit das nicht im Raum steht -, 
klarzustellen, dass Bürgerversicherung, egal in welcher Form, nicht Einheitskasse be-
deutet und dass eine Bürgerversicherung nach wie vor auch Vielfalt bei den Kassen 
bedeuten kann.  

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Herr Bönisch, offensichtlich haben wir unter-
schiedliche Zugänge zu unterschiedlichen Patienten. Ich glaube schon, dass der Zu-
gang zu medizinischen und therapeutischen Leistungen vom Geldbeutel abhängig ist. 
Das betrifft unter anderem auch Heil- und Hilfsmittel. Ich weiß nicht, ob Sie schon ein-
mal mit einer Mutter gesprochen haben, der verschiedene Medikamente verschrieben 
werden und die sich aufgrund der Tatsache, dass am Ende des Monats nur noch ganz 
wenig Geld da ist, genau diese Medizin weder für sich noch für ihr Kind leisten kann, 
weil das Geld fehlt. Das ist ein gravierender Unterschied, und es ist ein unterschiedli-
cher Zugang. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Das hat aber nichts mit privat oder gesetzlich zu tun. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Nein, das hat nichts mit privat und gesetzlich zu 
tun, sondern das hat einfach etwas mit der ungerechten finanziellen Verteilung zu tun. 
Wir haben heute mehrmals gehört, dass die Leute, wenn die Beiträge für die gesetzli-
che Krankenversicherung in Form der Bürgerversicherung relativ niedrig sind, viel 
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mehr Geld in der Tasche haben, um tatsächlich auch zu konsumieren. Das ist von 
mehreren Leuten gesagt worden. 

Herr Dr. Holst, Sie haben jetzt eine ganze Menge Verantwortung auf die Leistungser-
bringer vor Ort geschoben. Wir beide wissen aber auch, dass die Leistungserbringer 
vor Ort unter großem ökonomischen Druck stehen. Sehen Sie eine Möglichkeit, diesen 
Druck zu vermindern mit dem Agieren, das Sie bis jetzt beschrieben haben? 

Dr. Klaus Holst: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Der Druck, den Sie anspre-
chen, ist vor allen Dingen auch der Zeitdruck; es ist nicht unbedingt ein finanzieller 
Druck. Ich weiß nicht, welchen Sie meinen. 

Was das Finanzielle anbelangt, kann ich Ihnen sagen, dass wir zumindest in den letz-
ten fünf Jahren wesentlich mehr Geld ausgegeben haben als zuvor. Die Leistungser-
bringer in Summe haben erheblich von den Vergütungsergebnissen aus den letzten 
fünf Jahren profitiert. Wenn man aber den Umstand betrachtet, dass die Zeit knapp ist, 
dass wir einen Ärztemangel haben und dass man zusehen muss, wie man das jetzt 
besser organisiert, damit die Bedürftigen besser behandelt und die, die weniger bedürf-
tig sind, hinten anstellt werden, dann würde ich schon meinen, dass der Arzt eigentlich 
am dichtesten dran ist, um dann eben auch Reihenfolgen festzulegen usw. 

Ansonsten überlegen wir in unserem gemeinsamen Landesgremium, wie man Versor-
gung neu organisieren kann, wie man zu neuen Versorgungsformen kommen kann. 
Aber es ist ein weites Feld. Wir haben beispielsweise auch Themen wie das Über-
gangsmanagement vom Krankenhaus in die Nachsorge. Da sehe ich in der Tat zu-
nächst einmal die Leistungserbringer in der Pflicht. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Vielleicht noch etwas zum Thema „Wettbewerb und 
Krankenkassen“. Wenn wir uns in Europa umsehen, dann können wir feststellen, es 
gibt ganz unterschiedliche Wege. Der Weg, den das deutsche Gesundheitssystem ge-
wählt hat, nämlich auf den Kassenpluralismus zu setzen, ist eine große Ausnahme. Mir 
fallen jetzt spontan in West-, Nord-, Mittel- und Südeuropa nur noch die Schweiz und 
die Niederlande ein, die auf ein ähnliches Modell setzen. Sonst haben wir es eigentlich 
überwiegend mit nationalen Gesundheitsdiensten zu tun, also mit staatlichen Einheits-
organisationen, oder mit regionalen oder berufsbezogenen Krankenversicherungen, 
ohne dass man sagen könnte, diese Gesundheitssysteme seien in irgendeiner Weise 
besser oder schlechter. Es ist ja vorhin auch schon gesagt worden, dass das eine ganz 
komplizierte Frage ist. Man kann zu ganz unterschiedlichen Auffassungen kommen. 

Von der Idee her sind doch die Wahlfreiheit in Bezug auf die Krankenkassen und der 
partielle Abschied vom Kollektivvertragssystem vor allem mit dem Argument eingeführt 
worden, dass die Krankenkassen für mehr Qualität sorgen sollen. Dass Qualität nur 
eine Sache der Leistungsanbieter oder Leistungserbringer vor Ort ist, entspricht zu-
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mindest nicht dem, was in der Gesundheitspolitik mit Wahlfreiheit und anderen Dingen 
bezweckt wird. Die Krankenkassen sollen vielmehr Versorgungsverträge schließen. 

Ein Beispiel sind die Disease-Management-Programme, die dazu beitragen sollen, im 
Zusammenwirken von Ärzten und Krankenkassen für eine Verbesserung der Versor-
gung von chronisch Kranken zu sorgen. Von der Idee her ist Qualität natürlich keines-
wegs nur eine Sache der Ärzte, sondern auch eine Sache der Krankenkassen. Diese 
haben ihren medizinischen Sachverstand in den letzten 20 Jahren ganz erheblich auf-
gerüstet, um auch dafür Sorge zu tragen. 

Das Problem ist ganz einfach, dass die Parameter, mit denen wir es zu tun haben, die 
Krankenkassen nicht anhalten, primär auf die Qualität zu achten, sondern sie halten 
sie dazu an, primär auf die Kosten zu achten mit teilweise negativen Auswirkungen auf 
die Qualität. Das könnte ich noch erläutern; aber das würde jetzt zu weit führen. 

Susanne Wiedemeyer, DGB-Landesverband Sachsen-Anhalt: Zurzeit haben wir eher 
einen Preiswettbewerb als einen Qualitätswettbewerb. Aber den Krankenkassen fehlt 
an vielen Stellen auch schlicht und einfach die Möglichkeit, überhaupt Qualitätswett-
bewerb zu betreiben. Die Krankenkassen sind gezwungen, mit jedem Krankenhaus 
einen Vertrag abzuschließen, ohne zu wissen, ob es die Qualitätsanforderungen über-
haupt erfüllt. Das ist natürlich ein Problem. 

Wenn man wirklich einen Qualitätswettbewerb haben wollte, müssten die Krankenkas-
sen das Recht haben, Krankenhäuser, die zu geringe Mindestmengen haben - große 
Diskussion gibt es im Land über Linkskatheter bei Herzuntersuchungen -, nicht anfah-
ren und auch nicht für ihre Leistungen bezahlen zu müssen. Sie müssten die Möglich-
keit haben, mit denen keinen Vertrag abzuschließen. Das ist gesetzlich nicht erlaubt. 

Der Patient hat im Notfall wenig Chancen zu sagen, in welches Krankenhaus er ge-
bracht werden möchte. Die Diskussion möchte ich bei jemandem erleben, der gerade 
einen Herzinfarkt hat. Da würde ich doch sehr davon ausgehen, dass die wenigsten 
Patienten in dem Moment noch in der Lage dazu sind, geschweige denn das Wissen 
haben, welches Krankenhaus eine Linkskatheteruntersuchung durchführen kann. 

Hinsichtlich der Bürgerversicherung kann ich mich schlicht und einfach den Ausführun-
gen von Herrn Prof. Gerlinger anschließen. Ich möchte aber noch einmal auf eines 
hinweisen: Wir haben natürlich auch Beamte und Beamtinnen organisiert. Für sie ist es 
ganz wichtig, dass die verfassungsrechtlichen Probleme bei der Bürgerversicherung 
vorab geklärt werden. Uns wäre es zum Beispiel wichtig, dass der Staat die Hälfte des 
Krankenkassenbeitrages dazuzahlt, wenn die Beamten sich gesetzlich versichern. 

Man könnte einfach bei neuen Beamten anfangen. Wie wäre es mit einer Wahlfreiheit 
für Beamte und Beamtinnen, die neu anfangen? Dabei müsste die öffentliche Hand 
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dann auch die Hälfte der Kassenbeiträge zahlen, was heute nicht der Fall ist. Das wäre 
ein Anfang, um in Richtung Bürgerversicherung zu gehen. Dabei ist wohl allen klar, 
dass es länger dauern wird und dass wir Schritt für Schritt vorgehen müssen. Das ha-
ben wir heute oft genug gehört. Ich sehe gerade auch bei denen, die schon im Beam-
tenverhältnis sind, verfassungsrechtliche Probleme damit, sie jetzt zwangsweise in 
eine gesetzliche Krankenversicherung hereinzubekommen. 

Ebenso unterstützen wir natürlich die paritätische Finanzierung der Beitragssätze. Es 
ist schon gesagt worden, dass die Beiträge immer weiter steigen. In der letzten Wahl-
periode hat der Staat versucht, sich auf Kosten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen und Rentner und Rentnerinnen zu entlasten. Ich möchte zwei Beispiele bringen. 

Das eine ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die zur Hälfte aus Mit-
teln der GKV finanziert wird. Das sind zusätzliche Kosten. Wir wissen, der Arbeitgeber-
beitrag ist eingefroren. Also geht das rein zulasten der Arbeitnehmer und Rentner, die 
dort einzahlen. Das andere ist die Tatsache, dass für Langzeitarbeitslose, also für 
ALG-II-Empfänger keine kostendeckenden Krankenversicherungsbeiträge gezahlt 
werden. Da müsste dringend eine Erhöhung stattfinden. 

Wir haben vorhin schon gehört, dass kürzlich der Investitionsfonds neu eingeführt wur-
de. Das Geld, das dort aus der GKV hineinfließt, geht infolge des Einfrierens der Ar-
beitgeberbeiträge allein zulasten der Arbeitnehmer .Die Arbeitnehmer zahlen nicht nur 
die Zusatzbeiträge, sondern auch noch Zusatzkosten zu Arzneimitteln, die komplette 
Brillenversorgung usw. Beim Zahnarzt ist im Durchschnitt fast jede zweite Rechnung 
privat, weil man bei Zahnersatz, Plomben etc. immer kräftig draufzahlen muss und die 
ganze Rechnung privat abgerechnet wird. Das heißt, sie beträgt sofort ein Vielfaches 
dessen, was man vorher gezahlt hat. Das sind alles Kosten, die man als Versicherter 
tragen muss. 

Noch eine Anmerkung zu Herrn Bönisch. Wir hatten gerade in Halberstadt den Fall, 
dass eine Augenärztin ihre GKV-Zulassung zurückgegeben hat und nur noch privat 
Versicherte behandelt. Wir hatten in der Zwischenzeit große Probleme im Augenarzt-
bereich, weil Patienten nur behandelt wurden, wenn sie bereit waren, die Behandlung 
privat zu bezahlen. Das ist jetzt zwar geregelt; aber ich wollte nur darauf hinweisen, 
dass wir Probleme in diesem Bereich haben. 

Zu dem Argument, viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen würden ihre Arbeit bei 
der privaten Versicherung verlieren, kann ich nur sagen, dass es die Digitalisierung, die 
dort angeführt wird und die dafür sorgt, dass die GKV nicht mehr so viele Arbeitnehmer 
braucht, natürlich auch im privaten Versicherungsbereich gibt. Mit Fort- und Weiterbil-
dungen ist es ohne weiteres möglich, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dieser 
privaten Krankenkassen in anderen Bereichen unterzubringen. 
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Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Ich habe noch nicht gehört, dass Krankenkassen für 
diese oder jene Erkrankung bestimmte Krankenhäuser empfehlen. Man könnte positive 
Empfehlungen aussprechen. Ist es gesetzlich verboten, sich für ein Krankenhaus aus-
zusprechen und einem potenziellen Patienten die dortigen Leistungen zu empfehlen? 

Die Durchsetzung der Mindestmengen und der Grenzziehung sind ja ebenfalls wieder 
politisch nicht ganz einfach. Dazu gibt es in den verschiedenen europäischen Ländern 
unterschiedliche Ansätze. Der Vortrag, den wir dazu von der AOK gehört haben, war 
schon ganz erschöpfend. Gibt es diese Möglichkeit des Qualitätswettbewerbs auch auf 
diese Weise? Das ist ja nicht der Wettbewerb zwischen den Kassen; denn daran sind 
alle Kassen gebunden. Es ist doch jetzt nicht so, dass nur eine Krankenkasse verwei-
gern darf und andere nicht. Insofern wird aus meiner Sicht der Wettbewerb unter den 
Krankenkassen durch diesen Umstand, dass man einen Vertrag mit dem Krankenhaus 
aufgrund der Mindestmengen nicht verweigern darf, nicht verzerrt. Der Wettbewerb 
könnte möglicherweise intensiviert und qualitativ auf ein höheres Niveau gehoben wer-
den. 

Susanne Wiedemeyer: Über Krankenhausreporte, Umfragen bei den Patienten usw. 
können die Kassen darstellen, welches Krankenhaus gut und welches schlecht ist. Es 
darf aber keine direkte Empfehlung ausgesprochen werden. Das könnte auch haf-
tungsrechtliche Folgen haben. In dem Moment, in dem irgendetwas bei einer OP 
schiefgehen sollte, würde sich die Frage stellen, ob die Krankenkasse dann Scha-
densersatz zahlen müsste, weil sie diese Empfehlung ausgesprochen hat. Von daher 
ist das nicht möglich. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Frau Wiedemeyer, ich hätte gern von Ihnen ge-
wusst, welche Prämissen der DGB an eine Bürgerversicherung stellt außer der Tatsa-
che, dass die verfassungsrechtlichen Bedenken, was Beamtinnen und Beamte betrifft, 
vorher geklärt werden müssen. 

Susanne Wiedemeyer: Auch wir sehen, dass das ein langfristiges Projekt ist, das sich 
nicht von heute auf morgen umsetzen lässt. Der Beginn wäre für uns schon einmal die 
Wahlmöglichkeit für Beamte. Wir möchten natürlich auch, dass Einkommen aus Mie-
ten, Vermögen usw. mit berücksichtigt werden. Da ist immer noch die Diskussion um 
die Grenze. Das sind so die grundlegenden Sachen. Ich befürchte, dass der Teufel im 
Detail steckt, ohne dass man sich erst einmal grundsätzlich auf einen Entwurf geeinigt 
hat. Es ging schon um den Wettbewerb der Kassen. Wird es mehrere Kassen geben, 
die das machen können? Wer kann das alles anbieten? All diese Fragen sind sehr 
komplex. Es ist jetzt sehr schwierig, ins Detail zu gehen und alles darzustellen. 
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Andreas Reichstein, ver.di Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen: Vo-
rangestellt möchte ich sagen, dass wir das Begehren des Antragsstellers unterstützen. 
Ich will das in der Begründung im Schwerpunkt auf Aspekte der Parität stützen. 

Welcher Sachstand ist für die Menschen in ihren unterschiedlichen Rollen als Versi-
cherte und Arbeitnehmer festzustellen? Zum Status der Versicherten haben wir schon 
mehrfach gehört, dass eine einseitige Belastung besteht und die paritätische Finanzie-
rung faktisch abgeschafft ist. Die Folgen gehen damit in erheblichem Maße auf die 
Versicherten über. 

Einen Aspekt möchte ich in diesem Zusammenhang mit beleuchten: gesetzlich Versi-
cherte sind überwiegend Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die gegenwärtige Si-
tuation führt dazu, dass sich die Arbeitgeber im Moment aus der Verantwortung für 
Kosten- und Leistungsentwicklung zurückziehen. Man hatte eine Zeitlang die Erwar-
tung, dass die Arbeitgeber im betrieblichen Umfeld ihre Aktivitäten für gesundheitsför-
dernde Maßnahmen verstärken. Das beobachten wir aber nicht. Das ist für uns ein 
weiteres Argument, die Kassen wieder durch Parität zu stärken und die Prävention zu 
unterstützen. 

Die Situation der bei den Krankenkassen Beschäftigten ist etwas anders als bei den 
Leistungserbringern. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung belaufen sich die Per-
sonalkosten auf 5 % bis 6 % der Ausgaben. Bei den Apotheken sind es nach dem uns 
vorliegenden Zahlenmaterial ungefähr 8 %, bei Krankenhäusern 22 % und in der PKV 
10,5 %. Das bedeutet für die Beschäftigen vor Ort, dass der beschriebene Zusatzbei-
tragsvermeidungswettbewerb - darauf läuft es letztlich hinaus - dazu führt, dass sich 
die Arbeitsgestaltung in den Kassen verdichtet. 

Die Bearbeitungs- bzw. Beratungsleistungen vor Ort werden reduziert. Die kleinen und 
mittleren Krankenkassen geraten immer mehr unter Druck und fusionieren. Durch die 
Deckelung der Verwaltungskosten entsteht ein erheblicher Druck auf die Kolleginnen 
und Kollegen. Neben der berühmten Digitalisierung und der sogenannten Arbeits-
welt 4.0 führt dies mit zu einer Vernichtung von Arbeitsplätzen. Ein deutliches Indiz 
dafür ist, dass das Arbeitsunfähigkeitsniveau bei Beschäftigten in der GKV deutlich 
über dem Arbeitsunfähigkeitsniveau in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung 
liegt. Das zeigen die statistischen Zahlen. Daher fordert ver.di die rasche Abschaffung 
der jetzigen Zusatzbeitragsregelung und die Wiedereinführung der paritätischen Finan-
zierung. 

Die anderen Aspekte können Sie der schriftlichen Stellungnahme entnehmen. Die ein-
seitige Belastung ist schon geschildert worden. Diese ist für uns ein wichtiges Argu-
ment. Es ist auch Gegenstand unserer täglichen Beratungspraxis im gewerkschaftli-
chen Umfeld, dass sich Kolleginnen und Kollegen entweder aufgrund ihrer prekären 
Beschäftigungssituation oder ihrer persönlichen Situation Medikamente und sonstige 
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Leistungen in der Gesundheitsförderung nicht leisten können. Das ist für uns noch 
einmal ein zusätzliches Argument neben dem Aspekt, dass wir eine Schwächung der 
Selbstverwaltungsgremien sehen, weil die Möglichkeiten, intern zu steuern, durch die 
gegenwärtige Situation nach unserer Auffassung beschränkt sind. 

Fazit: Wir fordern kurzfristig die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung, mit-
telfristig die Einführung einer Bürgerversicherung mit einem geregelten Nebeneinander 
von gesetzlichen und privaten Versicherungen auf der Basis gleicher gesetzlicher Vor-
schriften und Versicherungsbedingungen. Das ist für uns die Basis, auf der man ein 
zukünftiges Finanzierungsniveau angesichts des steigenden Versorgungsbedarfs si-
chern und strukturell in die Zukunft weiterführen kann, um eine verlässliche Versorgung 
auf hohem Niveau zu gewährleisten. 

Joachim Heinrich, Sozialverband Deutschland e. V., Landesverband Mitteldeutsch-
land: Am gestrigen Tag begingen wir den 100. Jahrestag der Gründung des Sozialver-
bandes Deutschland. Früher hieß er Reichsbund. Er wurde im Jahre 1917 als Kriegs-
opfer- und Soldatenverband gegründet. Ich sage das, um an dieser Stelle bewusst zu 
machen, dass die Idee, die heute zur Diskussion steht, nämlich die Bürgerversiche-
rung, schon seit 135 Jahren auf der Agenda steht, aber heute aktueller ist denn je. Otto 
von Bismarck führte im Jahr 1883 die gesetzliche Krankenversicherung ein und ging 
hierbei davon aus, dass sie auf Solidarität fußen muss. 

Bereits Ende der 70er-Jahre hat die Politik die Entscheidung getroffen, Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung einzuschränken und so einen Teil der krankheits-
bedingten Kosten einseitig auf die versicherten Bürger abzuwälzen. 

In den folgenden Jahren haben wir als Verband immer wieder deutlich gemacht, insbe-
sondere gegenüber der Bundespolitik, dass das Kernanliegen des Sozialverbandes 
Deutschland nach wie vor darin besteht, Solidarität und ein Höchstmaß an sozialer 
Gerechtigkeit in Deutschland zu verwirklichen. Das findet auch Ausdruck in der Bro-
schüre, die wir Ihnen zugesandt haben und die eine Antwort auf viele Fragen gibt, auch 
zum Wettbewerb und zur Finanzautonomie. 

Wir wissen, dass die gesetzliche Krankenversicherung nur noch als Kostenfaktor an-
gesehen wird und dass das eigentliche Problem einer langfristig stabilen und gerech-
ten Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung nicht angegangen wird. Statt-
dessen wurden Leistungen ausgegliedert, gekürzt oder neue Hürden für deren Inan-
spruchnahme geschaffen und die Versicherten finanziell immer stärker einseitig belas-
tet. Das Solidaritätsprinzip aber, die paritätische Beitragsfinanzierung sowie das Sach-
leistungsprinzip wurden vernachlässigt. Das geht nicht zuletzt zulasten der Bevölke-
rungsgruppen, die eine hohe Krankheitslast aufweisen, sozial benachteiligte und ältere 
Menschen, chronisch kranke Menschen sowie Menschen mit Behinderung. 
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Ich habe versucht, anhand vorliegender sozialrechtlicher Beschwerden, Widersprüche 
und Klageverfahren herauszufinden, wie hoch der Anteil ist. Das ist mir leider nicht 
gelungen. Ich arbeite aber an dieser Problematik weiter und würde es Ihnen gegebe-
nenfalls nachreichen, weil letzten Endes auch aus den Sachverhalten der Wiedersprü-
che und Klageverfahren deutlich herausgelesen werden kann, wie sich die eigentliche 
Situation in der gesetzlichen Krankenversicherung heute darstellt. 

Meine Vorredner haben im Prinzip schon alles ausgeführt, sodass ich gar nichts Nähe-
res mehr sagen muss. Ich kann dem Ausschuss abschließend nur empfehlen, die Lan-
desregierung aufzufordern, der Bundesratsinitiative in der Drs. 40/16 beizutreten. Die-
sem Entschließungsantrag, der sich mit dem Thema des heutigen Fachgesprächs be-
schäftigt, haben sich bereits die Länder Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Bremen, Ham-
burg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen angeschlossen. Es wäre 
durchaus wünschenswert, wenn im Ergebnis des Fachgespräches auch die Initiative, 
die mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE zur Einführung der paritätischen Bürger-
versicherung in den Landtag eingebracht wurde, Bestand und Substanz fände. 

Dirk Domm, Betriebsratsinitiative „Bürgerversicherung? Nein Danke!“: Ich bin vertre-
tungsweise hier, habe aber dennoch an der Vorbereitung der Präsentation mitgewirkt, 
die zwar ursprünglich für eine andere Veranstaltung gedacht war, die aber auf viele 
Dinge eingeht. 

Der Vertreter von ver.di hat gesagt, dass die Verwaltungskosten bei der privaten Kran-
kenkasse sehr hoch seien. Uns liegen Zahlen aus dem Bundesgesundheitsministerium 
vor, wonach die GKV Verwaltungskosten in Höhe von 148 € pro Kopf und Jahr auf-
weist, während es bei der PKV nur 102 € sind. Darüber, wer wirtschaftlicher arbeitet, 
brauchen wir uns von der Sache her nicht zu streiten. 

Die Betriebsratsinitiative „Bürgerversicherung? Nein Danke!“ besteht aus Betriebsrä-
ten. Deswegen kann ich auch nur für diese Gruppe sprechen, die eine Initiative ge-
gründet hat, die sich insbesondere um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bemüht, die aber 
natürlich in diesem Zusammenhang auch schaut, wie sich das gesamte deutsche Ge-
sundheitssystem darstellt, und dazu auch Untersuchungen durchführt. 

Gründe für die Einführung einer Bürgerversicherung, die immer wieder angeführt wer-
den, sind zum Beispiel die unterschiedlichen Wartezeiten bei Arztterminen und die 
Zwei-Klassen-Medizin. Ja, wir haben unterschiedliche Wartezeiten; aber wir haben in 
Deutschland die kürzesten Wartezeiten in Europa überhaupt. Diese Kernaussage ba-
siert auf Befragungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die besagen, dass bei 
den Privatpatienten 7 % schon einmal mehr als drei Wochen auf einen Termin warten 
mussten; bei den gesetzlich Versicherten sind es 13 %. 
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Die Gründe für die unterschiedlichen Wartezeiten wurden teilweise angeführt, aber 
nicht unbedingt unterschieden. So ist zum Beispiel die Rationierung von Leistungen im 
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung auf Quartale immer wieder ein Punkt, 
warum Ärzte geneigt sind, Patienten zum Beispiel auf das nächste Quartal zu ver-
schieben. Denn sie bekommen die Behandlung nicht vergütet, wenn das Budget be-
reits ausgeschöpft ist. Damit ist die Rationierung ein generelles Problem. Daran ist 
aber nicht die private Krankenversicherung schuld. 

Außerdem haben wir natürlich Versorgungsengpässe; das wurde gerade angespro-
chen. Beispielsweise im psychotherapeutischen Bereich haben wir generell eine Un-
terversorgung. Da sind die Wartezeiten extrem lang, bis man überhaupt einen Zugang 
erhält, unabhängig davon, ob man privat oder gesetzlich krankenversichert ist. 

Die Praxisorganisation, die Organisation vor Ort, all diese Dinge spielen eine Rolle. 
Den kassenärztlichen Vereinigungen gelingt es an dieser Stelle nicht, ihrer Aufgabe im 
erforderlichen Maße nachzukommen. Das ist aber nicht die Schuld der privaten Kran-
kenversicherung. 

Im Jahr 2015 wurde das GKV-Stärkungsgesetz verabschiedet. Durch die daraufhin 
eingerichteten Terminservicestellen sollte dafür gesorgt werden, dass diejenigen, die 
einen Termin benötigen, diesen auch möglichst schnell bekommen. Dieses Verfahren 
gilt seit dem 1. April 2017 auch bei den Psychotherapeuten. Aber da wird die Vermitt-
lung sehr schwierig werden, weil es einfach zu wenige gibt. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Terminservicestellen ist allerdings, dass 
eine Überweisung vom Arzt an einen Facharzt vorliegt. Innerhalb eines Jahres wurden 
insgesamt nur 120 000 Termine vermittelt. Ein Drittel der Anrufer wird tatsächlich an 
den Facharzt vermittelt, der Rest hat nicht einmal den Überweisungsschein, der für die 
Terminvermittlung benötigt wird. Viele Termine werden letztlich gar nicht wahrgenom-
men. Das ist die Bilanz dazu. Aus unserer Sicht lässt sich damit nicht begründen, dass 
die Bürgerversicherung zum Beispiel aufgrund der zu langen Wartezeiten eingeführt 
werden sollte. 

Die Zwei-Klassen-Medizin ist das nächste Thema. Hierzu wurde insbesondere auf die 
Themen Brille, Rationierung im Bereich der Zahnarztleistungen und hohe Eigenleistun-
gen abgestellt. Ja, da ist so. Aber das ist eine generelle Wirkung, die der Gesetzgeber 
zu verantworten hat. Der Gesetzgeber legt an dieser Stelle die Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung oder eben auch einer zukünftigen Bürgerversicherung fest. 

Es wurde eben auch gesagt, es werde kein Zugang zu manchen medizinischen Leis-
tungen gewährt. Sie sind teilweise explizit ausgeklammert bzw. können von gesetzlich 
Versicherten noch nicht genutzt werden. Ein Beispiel ist die Computertomografie. Als 
sie seinerzeit eingeführt wurde, wurde sie von der gesetzlichen Krankenversicherung 
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noch nicht bezahlt; die private Krankenversicherung hat es schon getan. Im Nachgang 
wurden - das ist bei ganz vielen Dingen so - Leistungen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung ebenfalls finanziert, die die private Krankenversicherung schon zuvor 
finanziert hat. 

Ärzte können für PKV-Patienten einen höheren Betrag abrechnen. Wenn man einen 
höheren Betrag abrechnen kann, wird man auch mehr Leistungen erbringen können. 
Es stellt sich allerdings die Frage, wie sich der Versicherungsumfang in der Bürgerver-
sicherung darstellen würde. Dazu haben wir heute gehört, dass es tausend Möglichkei-
ten gibt, wie das gestaltet werden könnte. 

Eine Möglichkeit ist die Vereinbarung eines Basisschutzes, der je nach Haushaltslage 
reduziert wird. Wenn man in andere Länder schaut, die den Basisschutz haben, wird 
deutlich, dass diejenigen, denen der Basisschutz nicht reicht und die das Geld haben, 
sich die Leistung selber einkaufen. Wir werden gegebenenfalls einen zweiten Gesund-
heitsmarkt neben der Bürgerversicherung haben, auf dem sich derjenige, der das nöti-
ge Geld hat, eine Zusatzleistung einkauft. 

Bei einer Bürgerversicherung würde es auch die positiven Wirkungen der Finanzierung 
von Praxen durch die privaten Krankenversicherer, was sich wiederum positiv auf die 
gesetzlich Krankenversicherten auswirkt, nicht mehr geben. Das führt aus unserer 
Sicht ganz klar dazu, dass wir ein Beschäftigungsproblem auch in der Nachwirkung 
haben werden. 

Insofern ist auch das kein Grund, eine Bürgerversicherung einzuführen. Ganz im Ge-
genteil, die Schere zwischen Arm und Reich wird an dieser Stelle einfach noch größer. 
In den verschiedenen Bereichen gehen Leistungen weg bzw. können eingesetzt wer-
den, müssen aber nicht eingesetzt werden. Wir haben zwei Gesundheitssysteme. 

Zu den Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat 
im letzten Jahr vier mögliche Einführungsszenarien und Transaktionsmodelle zur Bür-
gerversicherung beleuchtet, und zwar im Hinblick auf die Beschäftigungswirkung in der 
privaten Krankenversicherung. 

Das erste Szenario entspricht weitestgehend dem Vorschlag der SPD-Programm-
kommission. Dabei sind das Abschneiden des Neugeschäfts für die private Kranken-
versicherung sowie die Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Frist in die GKV zu 
wechseln, vorgesehen. Die Beihilfeträger, der Bund und die einzelnen Länder, müssten 
entscheiden, ob man von der Beihilfe abgehen und dann wechseln würde. Das würde 
eine ganze Menge Beschäftigung vernichten, und zwar unabhängig von der sowohl in 
der privaten als auch in der gesetzlichen Krankenversicherung fortschreitenden Digita-
lisierung. Aber in diesem Moment würden circa 40 800 Arbeitsplätze in den ersten drei 
Jahren und 51 000 nach zehn Jahren allein bei der privaten Krankenversicherung weg-
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fallen, und noch nicht im nachgelagerten Bereich, also bei Ärzten, in Krankenhäusern, 
beim Pflegepersonal usw. Wir hätten dort noch erheblich höhere Zahlen. 

Die Mehrumsätze durch die private Krankenversicherung sind schon genannt worden. 
Diese würden zum großen Teil wegfallen. Das hätte dann wiederum die Auswirkung, 
dass an dieser Stelle in der Gesundheitswirtschaft weitere 303 000 Stellen entfallen 
würden. Dabei beziehen wir uns auf eine Studie, die zur privaten Krankenversicherung 
erstellt wurde, die die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Krankenversicherung be-
leuchtet. 

Wir bekommen also - darum geht es uns als Betriebsräte der unmittelbar Betroffenen - 
einen großen Arbeitsplatzabbau, den wir grob aufgerundet auf insgesamt knapp 
350 000 Arbeitsplätze beziffern. Die Politik hat sich sehr stark darum gekümmert, als 
bei Kaiser’s Tengelmann 8 000 von 15 000 Arbeitsplätzen bedroht waren. Aber bei uns 
scheint das egal zu sein; es scheint auch einigen Gewerkschaften oder dem Dachver-
band egal zu sein. 

Man hat gesagt, dass der Arbeitsplatzabbau Unsinn sei; die private Krankenversiche-
rung könne sich ebenfalls in die Bürgerversicherung einbringen. Es hieß aber auch, es 
sei ohne weiteres möglich, dass die gesetzliche Krankenversicherung die momentan 
privat Krankenversicherten in ihren Verwaltungsapparat aufnehme, ohne eine nen-
nenswerte Mehrbeschäftigung zu generieren. 

Es geht auch nicht um die Qualifizierung der Beschäftigten in der privaten Krankenver-
sicherung. Natürlich kann man mit Weiterbildung eine Veränderung erzielen. Aber man 
braucht keinen Arbeitsplatz zu besetzen, der schlicht und ergreifend gar nicht da ist. 
Die private Krankenversicherung wird nicht in ein System, das ohnehin schon in einem 
starken Wettbewerb steht, neu hineinspringen und eine Bürgerversicherung anbieten. 
Das wird in dieser Form keine private Krankenversicherung tun können. Es ist viel zu 
aufwendig. Wir werden also einen wahnsinnigen Personalabbau haben. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen wurden eben schon einmal angedeutet. Durch den 
Abbau von Beschäftigten gehen dem Bund und den Ländern erhebliche Steuergelder 
verloren. Die private Krankenversicherung zahlt im Übrigen auch eine ganze Menge 
Steuern, die bei der gesetzlichen Krankenversicherung gar nicht anfallen. Diese Gelder 
fallen weg. Das WifOR-Institut hat berechnet, wie stark sich die PKV auf Beschäftigung 
und auf Wertschöpfung auswirkt. Die Bruttowertschöpfung bei der PKV beträgt 2,10 €. 
Das heißt, für jeden Euro der PKV entsteht insgesamt eine Bruttowertschöpfung von 
2,10 €. Das ist etwas weniger als in der Automobilindustrie, aber erheblich mehr als in 
vielen anderen Bereichen. Das wirkt sich also unmittelbar positiv aus. Damit hängen 
auch viele Beschäftigungsverhältnisse zusätzlich von der PKV ab. Die Auswirkungen 
sind ganz immens. 
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Wenn wir unser Gesundheitssystem in Gänze, also sowohl GKV als auch PKV, mit 
einer Bürgerversicherung in Summe nur schwächen, dann sehen wir darin nur Nachtei-
le. Damit wollen wir nicht sagen, dass es überhaupt keine Probleme gibt. Wir wollen 
uns auch jetzt gar nicht zur paritätischen Finanzierung direkt positionieren. Als Arbeit-
nehmer und auch als Gewerkschafter kann ich mich vom Grundgedanken her damit 
nur einverstanden erklären, dass hier wieder fair zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern aufgeteilt werden soll. 

Das heißt aber nicht, dass wir generell die Abschaffung wollen, zumal die bei der PKV 
Versicherten auch nicht alle gesund sind. Dieser sogenannte Selektionsvorteil besteht 
nur in den ersten drei, vier Jahren nach Eintritt in die PKV. Danach sind diese Men-
schen, die dort versichert sind, im Schnitt genauso krank oder gesund, wie die gesetz-
lich Versicherten. Dieser Vorteil ist im Übrigen bei Beamten gar nicht gegeben, weil wir 
dort einen freiwilligen Kontrahierungszwang haben, der mittlerweile auch für die sonsti-
ge Wirtschaft bei Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze bzw. Versicherungs-
pflichtgrenze gilt. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Überspitzt formuliert könnte man sagen, dass die 
Beitragszahler angesichts der Zahlen, die Sie genannt haben, von den Strukturkosten 
bis zu den Personalkosten usw., eine Menge Geld sparen würden, wenn es das ganze 
System nicht mehr gäbe. 

Ich habe ein paar Fragen zum Hintergrund der Initiative. Sie haben gesagt, es sei eine 
Initiative der Betriebsräte. Wie viele Betriebsräte gehören der Initiative an und wo sind 
diese Betriebsräte angesiedelt? Sie haben auch davon gesprochen, dass Sie Gewerk-
schafter sind. Welcher Gewerkschaft gehören Sie an? 

Dirk Domm: Welcher Gewerkschaft ich angehöre, ist im Grunde uninteressant, weil 
durch die Betriebsräte alle Gewerkschaften bei uns vertreten sind. Ich gehöre aller-
dings der NAG, also der Neuen Assekuranz Gewerkschaft an, die früher in der ver.di 
organisiert war. 

Wir sind mit über 1 000 Betriebsräten insgesamt als loser Verband organisiert, der sich 
immer wieder trifft und der gemeinsam das Ziel hat, das duale System weiterhin zu 
erhalten. Bei uns sind derzeit Betriebsräte aus 23 privaten Krankenversicherungsun-
ternehmen aktiv. Wir haben ein Organisationsteam, das das Ganze ein wenig koordi-
niert und bündelt, das auch entsprechende Veranstaltungen organisiert und dann 
durch Beschlüsse in den Unternehmen freigestellt ist, damit wir diese Tätigkeit im Sin-
ne unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausüben können. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Dann verstehe ich jetzt den Unterschied zu den an-
deren Gewerkschaftsvertretern. Sie sind reine Interessenvertreter der Beschäftigten, 
während zum Beispiel die Vertreter der DGB-Gewerkschaften die Interessenvertreter 
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sowohl der Beschäftigten als auch der Versicherten sind, weil sie auch in den Selbst-
verwaltungsorganen vertreten sind. 

Dirk Domm: Das ist richtig. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich bin zunächst froh, dass wir wenigstens an 
einer Stelle eine gemeinsame Sprache sprechen. Das betrifft die paritätische Finanzie-
rung. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass partielle Interessen derjenigen wahrge-
nommen werden, die von der einen oder anderen Entscheidung betroffen sein können. 

Es wird Sie jetzt nicht verwundern, dass ich nicht so viel Angst vor der Bürgerversiche-
rung habe wie offensichtlich Ihre Initiative. Ich will auch die Zahlen nicht anzweifeln, die 
Sie genannt haben. Ich will nur sagen, dass es die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
war, die die Zahlen, die Sie zuerst genannt haben, erhoben hat. Sie hat dafür mit Si-
cherheit ihre Ärzte befragt. Ein Arzt wäre aber schlecht beraten, andere Zahlen zu 
nennen als die, die ihn bevorteilen. Das ist bei allen statistischen Erhebungen so. Ich 
denke, dass wir, wenn wir die Sicht der Patienten einmal hinterfragen, tatsächlich auf 
eine andere Zahlenkombination kommen. 

Zu den Wartezeiten. Mir sitzen in meinem Wahlkreisbüro fast täglich Leute gegenüber, 
die nicht bloß sechs Wochen auf einen Arzttermin warten; sondern bis zu drei Mona-
ten. Dabei ging es nicht um einen Termin bei einem Psychotherapeuten, sondern bei 
einem Orthopäden. 

Zurzeit wird im Wege des Ausgleichs über Krankenkassen unter anderem nicht woh-
nortnah ein Arzttermin angeboten, sondern weit entfernt. Die Belastung, die der einzel-
ne Patient dann mitunter - wenn wir einmal beim Orthopäden bleiben - unter Schmer-
zen auf sich nehmen muss, um einen früheren Arzttermin weiter entfernt zu bekom-
men, als er vielleicht vor Ort bekommen hat, finde ich schon enorm. Diese könnte man 
tatsächlich ein bisschen einschränken. Daran könnten wir arbeiten. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dann, wenn wir die Einnahmeseite der gesetzli-
chen Krankenversicherung in Form einer Bürgerversicherung verbessern, auch das 
Leistungsspektrum für alle verbessern und auch die Zugänglichkeit für alle gleicher-
maßen gestalten können. Ich würde gerne Herrn Professor Gerlinger fragen, ob ihm 
andere Zahlen vorliegen als die, die wir jetzt gerade gehört haben. 

Mein letzter Satz: Selbst wenn ein einzelner Mensch seinen Arbeitsplatz verliert, an 
welcher Stelle auch immer - Sie sagten ja, dass wir mit der Bürgerversicherung Be-
schäftigung vernichten würden -, dann gibt es sowohl im Land Sachsen-Anhalt als 
auch in der Bundesrepublik Deutschland es genug Arbeit. 
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Dirk Domm: Es ist eine Patientenbefragung gewesen; es wurden nicht einfach Ärzte 
befragt. Von daher kann ich das nicht so einfach nachvollziehen. 

Sie sprachen von Wartezeiten bei Orthopäden. Da haben wir durchaus die Erfahrung 
gemacht, dass auch privat Versicherte erhebliche Wartezeiten haben, weil es oftmals 
einen Mangel gibt. 

Ich stimme Ihnen darin zu, theoretisch ist alles möglich. Ich nehme es Ihnen persönlich 
und sogar Herrn Professor Lauterbach ab, dass er die Mehreinnahmen, die er generie-
ren möchte, zugunsten der Patienten, zugunsten einer besseren Behandlung und einer 
besseren Verteilung einsetzen will. Aber - das ist mein Problem - wir haben dann trotz 
mehrerer Kassen immer noch ein Einheitssystem, das einseitig und ohne Gegenpart 
von der Politik bestimmt wird. Dann wird die Kassenlage dazu führen, dass wir eine 
Einschränkung haben, wie sie oftmals in den Einheitssystemen anderer Länder exis-
tiert. Das ist unser Problem. Uns fehlt dann der Wettbewerb, auch mit der Politik. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Was die Frage des Einheitssystems angeht, so sind 
alle Befürworter einer Bürgerversicherung der Meinung, dass der Kassenpluralismus 
fortbestehen soll. Unterschiede gibt es lediglich in der Frage, ob auch die privaten 
Krankenversicherungen Zugang zur Bürgerversicherung haben sollen. Das ist der ein-
zige Unterschied. Aber einen Kassenpluralismus zweifelt niemand an. 

Zur Frage der Beschäftigungswirkung. Ich habe mich mit dieser Frage nicht im Detail 
befasst und bin jetzt auch auf diese Frage nicht vorbereitet. Ich möchte erst einmal 
generell sagen, dass die Frage der Beschäftigungswirkung natürlich volkswirtschaftli-
che und vor allem betriebswirtschaftliche Expertise verlangt. Die Gutachter, die zitiert 
worden sind, bringen diese nicht mit. 

Ich möchte auf einen weiteren Aspekt hinweisen, der die Verwaltungskosten betrifft. 
Ein Problem der privaten Krankenversicherung ist ja, dass sie im Grunde genommen 
Zahlmeister ist. Sie ist nicht Vertragsgestalter. Die Krankenkassen sind nach dem Wil-
len des Gesetzgebers in den letzten 20 Jahren vom Payer zum Player geworden, mit 
dem expliziten Wunsch, stärker Einfluss auf das Versorgungsgeschehen zu nehmen. 
Sie haben in diesem Zusammenhang viel Expertise aufgebaut. Das ist eine Anforde-
rung, die zum Beispiel auf die private Krankenversicherung zukäme, wenn sie sich 
denn in diesem Bürgerversicherungssegment bewegen würde. Da würde die private 
Krankenversicherung vor der Aufgabe stehen, erhebliche Personalausweitungen vor-
zunehmen. 

Natürlich würde eine private Krankenversicherung immer als Zusatzversicherung wei-
terbestehen. Denn Bürgerversicherung heißt nicht, dass sich niemand privat versichern 
darf. Er muss sich bloß zwangsweise an der Finanzierung der Bürgerversicherung, 
auch wenn er von ihr nicht versorgt werden will, beteiligen; aber er kann sich natürlich 
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immer privat versichern. Das ist auch in Ländern mit einem nationalen Gesundheits-
system so. In Großbritannien gibt es zum Beispiel Personen - es sind aber nicht sehr 
viele -, die sich vollkommen privat krankenversichern, einfach um die Misslichkeiten 
des dortigen NHS zu umgehen. 

Insofern ist erst einmal sehr viel Spekulation dabei und, wie ich finde, auch sehr viel 
interessengeleitete Spekulation. Auch eine etwas eingehendere Analyse von Beschäf-
tigungswirkungen, als wir sie hier gehört haben, ist erforderlich. 

Dr. Martin Albrecht: Eine ganz kurze Ergänzung zum Hintergrund, wie die Zahlen zu 
den Beschäftigungswirkungen, die gerade angesprochen wurden, entstanden sind. Die 
Studie für die Hans-Böckler-Stiftung haben wir gemacht. Es gab im Vorfeld schon eine 
Studie, die sehr hohe Beschäftigungsverluste voraussah. Dies hat damals in der Pres-
se hohe Wellen geschlagen und wurde stark kritisiert, meiner Meinung nach zu Un-
recht; denn diese Studie hat darauf hingewiesen, dass man die Beschäftigungseffekte 
überhaupt nur bestimmen kann, wenn man weiß, wie ein Transformationsszenario 
aussehen soll. Deswegen war es Inhalt unserer Studie, zunächst einmal Transformati-
onsszenarien zu definieren und deren Wirkung über längere Zeiträume zu beschrei-
ben. 

Betriebswirtschaftliches Know-how ist insofern eingeflossen, als die Hans-Böckler-
Stiftung eine reine Modellrechnung, die aus irgendwelchen nicht oder nur schwer 
nachvollziehbaren Algorithmen besteht, abgelehnt hat. Vielmehr hat man, natürlich 
auch datenbasiert, insbesondere in Workshops und unter Einbeziehung des Sachver-
standes aus den Unternehmen erst einmal versucht, das qualitativ einzuschätzen und 
dann eine ungefähre Größenordnungen zu bestimmen. Wir haben uns bemüht - und es 
ist uns teilweise gelungen -, aus dem Personalbereich der Unternehmen, aus dem Be-
reich der Krankenkassen, aus der privaten Krankenversicherung Experten zu gewin-
nen. Die Zahlen sind natürlich nicht eins zu eins zu nehmen; aber von der Tendenz 
und von der ungefähren Größenordnung her ist das relativ gut fundiert. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich habe eine Frage zum Thema Kassenpluralismus. 
Wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten eine deutliche Ausdünnung im Krankenkas-
sensystem von 1 200 auf 118 Versicherungen erlebt. Mir ist der Mehrwert eines Kas-
senpluralismus im gesetzlichen Bereich durchaus bewusst. Doch wozu brauchen wir 
immer noch 118 Krankenkassen mit 118 Vorständen, Dienstwagenflotten, Marketin-
gabteilungen, Rechnungswesen, Kreditoren, Debitoren usw.? Was ist Ihrer Meinung 
nach der optimale Kassenpluralismus, um dieses System so fair wie möglich und opti-
mal zu gestalten? 

Dr. Martin Albrecht: Es ist ein beliebtes Argument, dass hier wahnsinnig viel Geld 
verpulvert wird, weil wir 113 Vorstände haben. Ich halte das Argument für überbewer-
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tet. Die Effizienzreserven des Kassensystems liegen woanders, nämlich darin, dass 
gute Verhandlungen geführt werden. Das Kollektivvertragssystem hat unter dem Ge-
sichtspunkt von Verwaltungskosten eine ungeheure Effizienz. 

Vonseiten der Kassenmanager heißt es, man müsse fast mehr Personal für einen klei-
nen Selektivvertrag für 3 % der Versicherten aufwenden als für einen Kollektivvertrag, 
mit dem man mehrere Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Euro bewegt. Das sind die 
eigentlichen Effizienzpotenziale. Selbst dann, wenn es nur noch eine große Kasse oder 
drei bis vier Kassen gäbe, würden man trotzdem die Leute beschäftigen. Es gäbe dann 
eventuell noch viel mehr Hierarchiestufen. Die Einsparungen, die man damit erzielen 
kann, halte ich für total überschätzt. 

Wenn man einen Wettbewerb will, dann ist es eigentlich immer ergebnisoffen. Das 
heißt, man muss die Rahmenbedingungen so gestalten, dass der Wettbewerb idealer-
weise auch die optimale Zahl an Krankenkassen hervorbringt. Das hat viel damit zu 
tun, wie die Nachfrage strukturiert ist. Gibt es eine große Nachfrage nach betriebsna-
hen Krankenkassen? Gibt es eine Nachfrage nach einer bundesweit großen Kranken-
kasse? 

Ich gebe Ihnen Recht, wenn Sie sagen, die Struktur der Kassenlandschaft ist im Mo-
ment nicht optimal. Da gibt es noch viel Potenzial. Wir haben ein Regionalprinzip bei 
den AOK, wir haben ein bundesweites Prinzip bei den Ersatzkassen. Dadurch entste-
hen teilweise Probleme im Wettbewerb und auch bei der Aufsicht. Deshalb muss man 
an den Rahmenbedingungen arbeiten. Aber wenn die stimmen, sollte sich die Zahl der 
Krankenkassen ergebnisoffen ergeben. Die Einsparpotenziale halte ich für relativ über-
sichtlich. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Kurz und knapp beschrieben heißt das, dass man mit 
der jetzigen Vielfalt leben kann und dass es in Ordnung ist? 

Dr. Martin Albrecht: Nein, nicht unbedingt. Die Rahmenbedingungen des Kassen-
wettbewerbs sind mit Sicherheit reformbedürftig. Aber das heißt nicht, dass wir danach 
eine bestimmte Zahl an Kassen als optimal ansehen müssen. Das ergibt sich dann 
wiederum ergebnisoffen. Ich würde sagen, im Moment sind die 113 Kassen keine op-
timale Kassenstruktur, aber nicht unter dem Gesichtspunkt, dass wir zu viel Geld für 
Vorstände und Dienstwagen ausgeben. Die Baustellen sind ganz woanders, nämlich 
bei der Aufsicht und beim Wettbewerb. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger: Ich stimme Herrn Dr. Albrecht da voll und ganz zu. 
Erwähnt sei aber noch einmal, dass es unterschiedliche Wege gibt. Die Entwicklung, 
mit der wir es zu tun haben, ist einfach pfadabhängig. Sie ist ein Produkt der histori-
schen Entwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Anfang des 20. Jahrhun-
derts gab es über 20 000 Kassen in Deutschland. Aller Voraussicht nach wird sich die 
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Zahl in den nächsten Jahren noch weiter verringern. In Europa gibt es viele Länder 
- sogar die große Mehrzahl -, die mit Einheitssystemen leben und die damit nicht 
schlecht fahren. Dass das aber aufgrund der Pfadabhängigkeit von Entwicklungen zu-
mindest keine aktuelle oder mittelfristige Option für das deutsche Gesundheitssystem 
ist, ist aus realistischer Perspektive ebenfalls klar.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Gibt es noch weitere Fragen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann möchte ich mich ganz herzlich bei den Gästen für die umfangreichen Informatio-
nen bedanken. Das war ein interessantes und spannendes Fachgespräch. Ich wün-
sche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute und eine angenehme Heimfahrt. 

Schluss der Sitzung: 11:55 Uhr. 

Anlagen 
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Ihre Einladung zum Fachgespräch am Mittwoch, dem 24. Mai 2017 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Siegmund, 

Ihre Einladung vom 28.02.2017 wurde mir von unserem Landesvorstand übergeben. 
Gern werde ich Ihrer Einladung folgen und wie gewünscht zu Beginn des Fachge-
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versicherung  — Anforderungen des Sozialverbandes Deutschland e.V. an eine leis-
tungsfähige gesetzliche Krankenversicherung. 

Bitte teilen Sie mir unter Angabe der Anzahl mit, ob Sie weitere Exemplare dieser 
Druckschrift benötigen. 

Bereits im Februar 2016 und nochmals am 22. März 2017 hatte unser Verband Gele-
genheit sich im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages zu einer Rück-
kehr zur Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung zu positionieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Vorwort 	 Präsident des SoVD 

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) setzt sich seit nun fast 100 Jahren für die Belange von älteren Menschen, 

Menschen mit Behinderung und (chronisch) kranken Menschen ein. Deshalb ist für uns ein solidarisches, zukunfts-

sicheres Gesundheitssystem von großer Bedeutung. 

Dabei gilt es, die umlagefinanzierte Gesetzliche Krankenversicherung zu stärken. Gerade die aktuelle Finanzkrise hat 

gezeigt, dass private Vorsorge kein verlässliches Instrument ist, um sich gegen die Unwägbarkeiten des Lebens, und 

damit auch für den Krankheitsfall, abzusichern. Demgegenüber zeigt sich, dass ein umlagefinanziertes System, an dem 

sich alle beteiligen, eine verlässliche Finanzierbarkeit ermöglicht. 

Wir setzen uns weiterhin dafür ein, auf der Grundlage der Gesetzlichen Krankenversicherung eine Bürgerversicherung 

für die gesamte Bevölkerung in Deutschland einzuführen. Und deshalb haben wir in dieser Broschüre Anforderungen 

an eine solche Bürgerversicherung formuliert. Sie soll die politische Diskussion vorantreiben und wichtige Impulse für 

zukünftige Reformen geben. 

Es ist uns aber wichtig, dass die Bürgerversicherung nicht nur als reines Finanzierungsinstrument verstanden wird. 

Wir sehen sie zugleich als Grundlage dafür, bestehende Defizite im Leistungsspektrum der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung zu beseitigen. Denn nur so kann eine bedarfsgerechte Leistungserbringung für alle Patientinnen und Pati-

enten sichergestellt werden. Diese bedarfsgerechte Leistungserbringung — auf Basis einer solidarischen Finanzierung — 

muss das Ziel jeder Reform im Gesundheitssystem sein. 

Berlin, im Juni 2013 

Adolf Bauer 

Präsident des Sozialverband Deutschland  eV.  
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1. Vorbemerkung 

Das Kernanliegen des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) ist es, Solidarität und ein Höchstmaß an 

sozialer Gerechtigkeit in Deutschland zu verwirklichen. Das Leitmotiv der 19. SoVD-Bundesverbands-

tagung 2011 bildete das Motto „Solidarisch denken — sozial handeln!" Es gilt auch und insbesondere in 

der Gesundheitspolitik. Entsprechend der Artikel 20 und 28 des Grundgesetzes versteht der SoVD die 

umfassende gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung als eine vorrangige sozialpolitische Aufgabe 

des Staates. Dabei hat sich die solidarische Krankenversicherung in Form der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung (GKV) in den knapp 130 Jahren ihres Bestehens bewährt. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch ein Perspektivwechsel vollzogen. Die GKV wurde häufig nur 

noch als Kostenfaktor im internationalen Wettbewerb angesehen. Auf neue Herausforderungen reagierte 

die Politik stets mit den gleichen „Reforminitiativen": Leistungen wurden ausgegliedert, gekürzt oder 

neue Hürden für deren Inanspruchnahme geschaffen. Beispielhaft dafür stehen die Eigenbeteiligungen 

beim Bezug von Arznei- oder Heilmitteln oder die Streichung anderer Leistungen aus dem Leistungs-

katalog wie Sehhilfen. Auch das Aufweichen des Sachleistungsprinzips, wie beispielsweise im Falle des 

Zahnersatzes, oder die Einführung weiterer einseitiger Belastungen für die Versicherten wie des Son-

derbeitrags in Höhe von 0,9 Prozentpunkten waren solche „Reforminitiativen". Dies ging vor allem zu 

Lasten der Bevölkerungsgruppen, die eine hohe Krankheitslast aufweisen, nämlich von sozial benach-

teiligten und älteren Menschen, chronisch kranken Menschen sowie von Menschen mit Behinderung. 

Dabei wurde das eigentliche Problem der GKV, nämlich die Erosion der Einnahmebasis, nicht angegan-

gen. Denn das Finanzierungsproblem der GKV liegt zum Großteil darin begründet, dass die Lohnquote 

am Bruttoinlandsprodukt fast kontinuierlich sinkt, während die Gesundheitsausgaben im Verhältnis sta-

bil bleiben. Staatliche Eingriffe, wie die unzureichende Festsetzung der Beiträge für Beziehende von 

Arbeitslosengeld  II,  trugen zur weiteren Verschärfung dieses Problems bei. 

Statt diese Entwicklung aufzugreifen, reagiert die Politik mit einem falschen Verständnis von Eigen-

verantwortung und versucht damit, die Finanzierung der GKV langfristig zu sichern. Diesem Vorgehen 

liegt dabei der Gedanke zu Grunde, dass Patientinnen und Patienten ohne Notwendigkeit Leistungen in 

Anspruch nehmen und durch vermehrte Kostenbeteiligung zu einer geringeren Inanspruchnahme bewegt 
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werden könnten. Damit wurde aber letztlich nur eins erreicht: eine zusätzliche und einseitige Belastung 

der Versicherten. Tragende Prinzipien der GKV, wie die Solidarität der Gesunden mit den Kranken, die 

paritätische Beitragsfinanzierung sowie das Sachleistungsprinzip, wurden missachtet. 

Um diesen Fehlentwicklungen zu begegnen, fordert der SoVD die grundlegenden Probleme des aktu-

ellen Systems anzugehen und es zu einer solidarischen Bürgerversicherung weiterzuentwickeln. Die tra-

ditionellen Prinzipien des deutschen Gesundheitssystems sollen gestärkt und auf eine neue Basis gestellt 

werden. Auch in Zukunft soll allen Bürgerinnen und Bürgern, unabhängig von Einkommen, Gesund-

heitszustand und Geschlecht, die individuell erforderliche gesundheitliche Versorgung bedarfsgerecht zu 

Gute kommen. 

Insbesondere muss die im Vergleich zur wirtschaftlichen Gesamtentwicklung stagnierende oder sogar 

sinkende Beitragsbasis in den Blick genommen werden. Die Fixierung auf Löhne und Gehälter als 

einzige Einnahmequelle der GKV stößt unter anderem angesichts zunehmender Prekarisierung von 

Beschäftigung an ihre Grenzen. Daher müssen alle Bürgerinnen und Bürger entsprechend ihrer indivi-

duellen Leistungsfähigkeit an der solidarischen Finanzierung der GKV beteiligt werden. Zudem ist zu 

gewährleisten, dass allen Versicherten eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung nach dem 

aktuellen Stand evidenzbasierter Erkenntnisse zur Verfügung steht. Das aktuelle System unterschied-

licher Vergütungsstrukturen und die daraus resultierende Zwei-Klassen-Medizin muss überwunden 

werden. 

Unsere Vorschläge sind zukunftsfähig. Mit diesen Anforderungen an ein solidarisches Gesundheitswe-

sen legen wir einen Vorschlag vor, der eine Basis bietet, um den Herausforderungen der GKV langfristig 

gewachsen zu sein. Die Anforderungen des SoVD an eine solidarische Bürgerversicherung bringen nicht 

nur mehr Gerechtigkeit durch eine breitere Finanzierungsbasis, sondern ermöglichen es auch, dringend 

notwendige Verbesserungen auf der Leistungsseite vorzunehmen und zu finanzieren. 



2. Grundanforderungen an eine solidarische Bürgerversicherung 
— Finanzierungs- und Leistungsprinzipien 

Die Anforderungen des SoVD fußen auf dem Gedanken, dass alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen 

Möglichkeiten besitzen müssen, um ein möglichst hohes Niveau an Gesundheit zu erreichen. Deshalb 

müssen für alle die gleichen Leistungen bereit stehen und nach dem tatsächlichen individuellen Bedarf 

abgerufen werden können. Diese Leistungen haben eine hochwertige Versorgung zu gewährleisten und 

dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu entsprechen. Dabei ist zu vermeiden, dass 

eine hochwertige Versorgung dazu genutzt wird, durch nicht bedarfsgerechte Leistungserbringung unnö-

tige Kosten für die Versicherten zu erzeugen. 

Die Leistungen müssen unmittelbar und ohne den Einsatz von Mitteln der Leistungsberechtigten zur 

Verfügung stehen. Es gilt das Sachleistungsprinzip. Das setzt auch voraus, dass eine ausreichende Ver-

sorgungsdichte (Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser, Therapeutinnen und Therapeuten usw.) wohnort-

nab gewährleistet ist. 

Unsere Anforderungen wenden sich aber nicht nur der Leistungsseite zu, sondern umfassen auch die 

Finanzierungsseite. Denn erst die Verbreiterung der Finanzierungsbasis schafft den nötigen Spielraum, 

um die erforderlichen Leistungsverbesserungen tatsächlich umzusetzen. 

Grundlage einer größeren Finanzierungsbasis ist, dass die solidarische Bürgerversicherung die gesamte 

Wohnbevölkerung umfasst. Durch die bereits bestehende weitgehende Versicherungspflicht ist die 

Wohnbevölkerung fast vollständig in zwei verschiedenen Systemen abgesichert. Die Anforderungen des 

SoVD gehen weiter. Sie beinhalten, dass alle in einem solidarischen Versicherungssystem, der weiterent-

wickelten GKV, versichert sind. Nur so ist es möglich, dass die unterschiedlichen Risiken angemessen 

ausgeglichen werden und auch das Problem zweier parallel laufender, aber nach anderen Kriterien arbei-

tender, Systeme mit kontraproduktiven Anreizen beendet wird. Insgesamt wird so eine „Zwei-Klassen-

Medizin" vermieden. 
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Eine weitere zentrale Forderung an eine Bürgerversicherung betrifft das Prinzip „Starke Schultern tra-

gen mehr". Diese starken Schultern umfassen für uns nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Deshalb fordern wir, dass zum Grundsatz der paritätischen Beitrags-

finanzierung zurückgekehrt wird. Darüber hinaus erfordert unser Prinzip, dass bei gleichzeitiger Anhe-

bung der derzeitigen Beitragsbemessungsgrenze weitere Einkunftsarten in die Beitragsberechnung ein-

bezogen werden. Für diese zusätziichen Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten die 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einen äquivalenten Beitrag, um die Parität auch in der Beitragsfinan-

zierung insgesamt zu sichern. So wird eine ansonsten eintretende strukturelle Verschiebung der Finan-

zierungsanteile zu Lasten der Versicherten vermieden. Schließlich handeln in einer Bürgerversicherung 

die Krankenkassen nicht als privatwirtschaftliche Organisationen, sondern auf dem Boden des öffentli-

chen Rechts als öffentlich-rechtliche Körperschaften. 



3. Bedarfsgerechtes Leistungsspektrum 

Die Grundlage der medizinischen Versorgung ist ein bedarfsgerechtes Leistungsspektrum. Dieses muss 

alle Maßnahmen enthalten, die medizinisch notwendig sind, um ein Höchstmaß an Gesundheit zu errei-

chen. Die Bürgerversicherung darf niemals nur den Umfang einer Grundversorgung haben, sondern 

muss als Vollversicherung ausgestaltet sein. 

Medizinisch notwendig bedeutet dabei, dass derNutzen für Patientinnen und Patienten feststeht. Die 

Aufgabe der Nutzenbewertung soll dabei grundsätzlich unter Anwendung der Methoden der evidenz-

basierten Medizin wie bisher der Gemeinsame Bundesausschuss wahrnehmen. Durch eine Nutzenbewer-

tung, zum Beispiel bei Arzneimitteln oder auch Medizinprodukten, können Schaden bringende Leistun-

gen ausgeschlossen werden. Zudem wird damit der Weg eröffnet, an Hand des ermittelten zusätzlichen 

Nutzens die Preise festzulegen. Somit können nicht begründbare Kostensteigerungen, die oftmals dem 

reinen Gewinnstreben entspringen, verhindert werden. 

Vor der Nutzenbewertung kann es keine Erbringung dieser Leistungen in der Fläche geben. Dies stellt 

sicher, dass Patientinnen und Patienten auf die nachgewiesene Wirkung vertrauen können und zugleich 

weitgehend vor unbekannten Nebenwirkungen geschützt sind. Gleichzeitig darf dies aber nicht dazu fiih-

ren, dass die Weiterentwicklung in der medizinischen Versorgung unterbunden wird. Das Leistungs-

spektrum soll gerade entsprechend dieses Fortschrittes angepasst werden können. Deshalb müssen 

neue, aber bisher nicht untersuchte Leistungen erprobt werden. Geeignet dafür sind spezielle Einrich-

tungen, wie zum Beispiel Universitätskliniken. Ohne Prüfung sollen Leistungen weder im ambulanten 

noch im stationären Bereich Eingang in die Versorgung finden. In Versorgungsbereichen, in denen 

nicht geforscht wird, müssen staatliche Anreize geschaffen werden, um eine qualitativ hochwertige 

geschlechts- und altersdifferenzierte Forschung und Versorgung zu ermöglichen. Dabei ist es auch Auf-

gabe der GKV, im Bereich der Versorgungsforschung selbständig Forschungsprojekte initiieren und aus-

schreiben zu dürfen. Dabei muss allerdings sichergestellt sein, dass die Projekte nicht zu Lasten der Ver-

sorgung von Patientinnen und Patienten durchgeführt werden. 

Es darf nicht dazu kommen, dass einzelne Bereiche der medizinischen Versorgung, wie die zahnärzt-

liche Versorgung, sich nicht fortentwickeln oder sich Fortentwicklungen nicht im Leistungsspektrum 

niederschlagen. Neue Methoden müssen nach einer positiven Nutzenbewertung unmittelbar in das 

Leistungsspektrum aufgenommen werden. Auch in der zahnärztlichen Versorgung muss das Sachlei- 

7 



8 3. Bedarfsgerechtes Leistungsspektrum 

stungsprinzip gelten. Eine Dynamisierung der Festzuschüsse reicht nicht aus. Eine grundsätzlich leit-

liniengerechte Anwendung neuer, aber auch aller anderen Behandlungsmethoden muss gewährleistet 

sein. 

Die bisher geltenden Rahmenbedingungen zur Leistungserbringung setzen heute zum Teil unerwün-

schte Anreize. Im Ergebnis entsteht eine Über-, Unter und Fehlversorgung. In diesem Sinne fordern wir 

Maßnahmen zu ergreifen, welche die Durchführung oder Verweigerung einzelner Leistungen aus rein 

wirtschaftlichen Erwägungen verhindern. Denn eine Leistungserbringung, die nicht am Bedarf orien-

tiert ist, ist eine Fehlversorgung, die nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten liegt, sondern 

vielmehr die Gefahr von Schädigungen und Nebenwirkungen birgt. 



4. Leistungserbringung 

a) Wohnortnahe Versorgung 

Das einheitliche, umfassende Leistungsspektrum muss für alle Versicherten tatsächlich zugänglich und 

nutzbar sein. Das setzt zunächst voraus, dass die Leistungserbringer (zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte) 

erreichbar sind. Deshalb fordern wir eine wohnortnahe, kleinräumige Bedarfsplanung. Dabei sollen auf 

regionaler Ebene nicht nur die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen entscheiden 

können. Auf dieser regionalen Ebene ist es wichtig, durch den Einbezug von Betroffenen und der maß-

geblichen Organisationen in den Landesausschüssen, Bedarfe richtig festzustellen und dementsprechend 

die bundeseinheitliche Bedarfsplanung zu verfeinern. 

Jede Spezialistin bzw. jeder Spezialist sollte möglichst wohnortnah erreichbar sein. Zumindest ist es 

aber erforderlich, dass die Grundversorgung möglichst quartierbezogen erfolgt. Hierzu zählen neben 

den Haus-, Zahn-, Frauen- und Kinderärztinnen bzw. -ärzten auch die psychiatrische und psychothera-

peutische Versorgung Ähnliches gilt für den Bereich der Krankenhausplanung, der mit der ambulanten 

Versorgung abgestimmt sein muss. Die Länder müssen im Bereich der Krankenhausplanung und -finan-

zierung ihren Verpflichtungen nachkommen. 

Durch eine Abstimmung der Planungen wird zudem verhindert, dass sowohl im ambulanten, als auch 

im stationären Bereich Fachärztinnen und -ärzte für dasselbe Fachgebiet vorgehalten werden (Doppelte 

Facharztschiene). Dieses System führt nämlich dazu, dass in einigen Gebieten Fachärztinnen und -ärzte 

fehlen, in anderen Gebieten durch die parallele ambulante und stationäre Verfügbarkeit wiederum eine 

relativ gute Versorgung herrscht. In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz von Großgeräten wie 

MRT und  CT  zu planen. Durch eine bedarfsgerechte Planung lässt sich erreichen, dass nur so viele 

Geräte vorgehalten werden, wie auch gebraucht werden. Die intensive Nutzung aus allein wirtschaftli-

chen Interessen (Amortisierung) wird dadurch überwunden. Damit wird zudem verhindert, dass Patien-

tinnen und Patienten unnötige Untersuchungen, die immer eine körperliche Belastung darstellen, über 

sich ergehen lassen müssen. Deutschland hat insoweit eine vergleichsweise hohe Zahl entsprechender 

Untersuchungen aufzuweisen. 

Die Bedarfsplanung, zu der Bereiche wie beispielsweise die Psychotherapie gehören, muss zudem pro-

gnostisch erfolgen und soziodemographische Strukturen (Alter, Einkommen usw.) berücksichtigen. 

9 



10 	 4. Leistungserbringung  

Zudem müssen Leistungserbringer gewährleisten, dass sie die tatsächlich vorgeschriebenen Sprech-

stundenzeiten auch durchführen. Es darf jedenfalls nicht mehr so sein, dass Vertragsärztinnen und 

-ärzte einen Praxissitz in Anspruch nehmen, dann aber nicht dem damit verbundenen Versorgungsauf-

trag nachkommen. Dies führt dazu, dass auf dem Papier eine bedarfsgerechte Versorgung besteht, in der 

Realität aber Unterversorgung herrscht. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und notfalls auch die Auf-

sichtsbehörden müssen wirksame Sanktionsmittel erhalten, um diesen Missstand zu bekämpfen. 

Darüber hinaus ist zu gewährleisten, dass die Leistungserbringer bei Bedarf auch Patientinnen und 

Patienten aufsuchen. Es kann nicht hingenommen werden, dass mobilitätseingeschränkte Patientinnen 

und Patienten, zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, eine schlechtere 

(zahn-)ärztliche Versorgung erfahren als ein großer Teil der übrigen Bevölkerung, obwohl sie denselben 

solidarischen Beitrag zahlen. Sind die Kassen(zahn-)ärztlichen Vereinigungen hierzu nicht in der Lage, 

muss der Sicherstellungsauftrag auf die Krankenkassen übergehen. 

b) Barrierefreiheit der Leistungserbringung 

Neben der Wohnortnähe ist die tatsächliche Nutzbarkeit der Leistungen ebenso wichtig. Menschen 

mit Behinderung dürfen nicht durch Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der gesundheit-

lichen Versorgung gehindert werden (Art. 25 UN-Behindertenrechtskonvention). Dies müssen die 

Kassen(zahn-)ärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen bereits bei der Zulassung sicherstellen. 

Das fängt beim Zugang zu den Leistungserbringern an und setzt sich in der Nutzbarkeit der Praxisein-

richtung fort. Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ist ein üblicher Zahnarztbehandlungsstuhl 

zum Beispiel oft nicht nutzbar. 

Neben diesen rein baulichen und apparativen Voraussetzungen muss außerdem bereits in der Ausbil-

dung und den Zulassungsvoraussetzungen der Leistungserbringer sichergestellt werden, dass sie beson-

dere Bedarfe der Patientinnen und Patienten berücksichtigen. Hierbei kann auch das Instrument der 

persönlichen Assistenz, beispielsweise im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes, einbezogen wer-

den. Bei der Leistungserbringung, zu der auch die Prozesse der Information, Aufklärung und Beratung 

zählen, muss adressatengerecht vorgegangen werden. So kann es zum Beispiel erforderlich sein, in 

einem Aufklärungsgespräch leichte Sprache zu benutzen oder auf fremdsprachliche Unterstützungs- 
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leistungen zurückzugreifen. Zudem sind auch im weiteren Verlauf der Behandlung zwingend kultursen-

sible Aspekte zu berücksichtigen. Diese Anforderungen gelten natürlich auch für Beratungsleistungen, 

die die Krankenkassen oder andere Stellen übernehmen. 

c) Zusammenarbeit der Leistungserbringer 

Die verschiedenen Leistungserbringer müssen stärker als bisher zusammenarbeiten. Denn im Fokus der 

Behandlung stehen die Patientinnen und Patienten, und nicht die Grenzen des eigenen Verantwortungs-

bereiches der jeweiligen Leistungserbringer. 

Das heißt, dass die Sektorengrenzen zwischen dem ambulanten und stationären Sektor aufgebrochen 

und die sich ergebenden Effizienzreserven erschlossen werden müssen. In unterversorgten Gebieten ist 

perspektivisch daran zu denken, die Krankenhäuser stärker in die ambulante Versorgung einzubeziehen. 

Entscheidend ist aber, dass es aus Sicht von Patientinnen und Patienten keinen Bruch in der Behand-

lung geben darf. Eine Möglichkeit bietet hierbei die Lotsenfunktion der Hausärztin bzw. des Hausarztes. 

Diese sollen die Patientinnen und Patienten durch das gesamte Behandlungsgeschehen begleiten. Damit 

wird die Möglichkeit eröffnet, unnötige Doppeluntersuchungen zu vermeiden, bedingt aber auch, dass 

die Hausärztinnen und Hausärzte entsprechend geschult sind, um diese Aufgabe übernehmen zu können. 

Eine weitere Möglichkeit ist die sinnvolle Nutzung von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). 

Durch die enge Kooperation verschiedenster fachlicher Professionen lassen sich Versorgungsbrüche im 

Behandlungsgeschehen vermeiden. Zudem wird der Austausch von Informationen zwischen den Behan-

delnden besser und unnötige Doppeluntersuchungen könnten vermieden werden. 

Eine umfassende Behandlung erfordert auch, dass dem Gesundheitswesen nahestehende Berufsgruppen, 

wie zum Beispiel Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, in das Behandlungsgeschehen einbezogen wer-

den. Unabhängig von der Notwendigkeit einer ausreichenden Personalausstattung sehen wir in diesem 

Zusammenhang auch die Möglichkeit, stärker von den Instrumenten der Delegation und Substitution 

von Leistungen Gebrauch zu machen. Dies kann die Belastung einzelner Berufsgruppen verringern und 

zugleich die Tätigkeit anderer Berufsgruppen aufwerten. Dabei ist aber klar, dass die Übernahme von 

Tätigkeiten nur dann erfolgen soll, wenn die entsprechende Qualifikation vorliegt und zugleich auch haf-

tungsrechtliche Fragen geklärt wurden und eine angemessene Entlohnung vorliegt. 
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d) Qualität der Leistungserbringung 

Eine hohe Qualität der Leistungen ist ein Ziel der Gesundheitsversorgung und eine Anforderung, die 

auch in einer solidarischen Bürgerversicherung erfüllt sein muss. Qualität ist dabei vielschichtig und 

umfasst zum Beispiel auch Aspekte wie die Hygiene. Die hohe Anzahl multiresistenter Erreger muss 

Anlass zur Besorgnis geben und erfordert ein lückenloses und konsequentes Handeln auf der Ebene der 

Qualität der Leistungserbringung. 

Deshalb ist es wichtig, an Instrumenten zur Qualitätssicherung festzuhalten und diese auszubauen. 

Dabei darf es keine Rolle spielen, wo die Leistung erbracht wird. Es müssen immer die gleichen Anfor-

derungen erfüllt werden. Zu einer Qualitätssicherung gehört auch, dass die Diagnosestellung mit einbe-

zogen wird. Nur so lässt sich feststellen, ob die konkrete Behandlung tatsächlich erforderlich war. Damit 

lässt sich individuelle Überversorgung, aber auch Fehlversorgung bekämpfen. 

Die Ergebnisse dieser Qualitätssicherung müssen Konsequenzen haben. Deshalb sind sie frei zugänglich 

zu veröffentlichen und es müssen Konsequenzen folgen; von Boni bei guten Ergebnissen über Abschläge 

bis hin zum Entzug der Zulassung bei schlechten Ergebnisse. Im Sinne eines lernenden Systems soll es 

vielfältige Instrumente geben. 

Für eine hohe Qualität der Versorgung muss aber auch die entsprechende personelle Grundlage vor-

handen sein. Dies bedeutet, dass nicht an der Personalausstattung der Leistungserbringer gespart wer-

den darf. Deshalb ist vor allem in Krankenhäusern zu gewährleisten, dass Einsparungen nicht mehr zu 

Lasten des Personals (durch Personalabbau, Tarifflucht oder Nutzung prekärer Beschäftigungsverhält-

nisse) vorgenommen werden. Insbesondere im Pflegebereich ist eine Aufstockung des Personals not-

wendig, um angemessene Arbeitsbedingungen herzustellen und eine bedarfsgerechte Versorgung (auch 

demenzkranker Patientinnen und Patienten) zu ermöglichen. 

e) Einheitliche Honorierung 

Da die Leistungserbringung grundsätzlich an medizinischen Notwendigkeiten und nicht am Sozial-

status der Patientinnen und Patienten orientiert ist, ist es zwingend, dass alle Leistungserbringer nach 

einem einheitlichen Vergütungssystem bezahlt werden. Unterschiedliche Vergütungssysteme von Pri-

vaten Krankenversicherungen (PKV) und GKV müssen der Vergangenheit angehören. Damit wird ver- 
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mieden, dass es wirtschaftliche Anreize gibt, einzelne Patientengruppen unabhängig vom medizinischen 

Behandlungsbedarf unterschiedlich zu behandeln. Zudem beseitigt die Bürgerversicherung damit das 

einzige Vergütungssystem für freie Berufe, welche keine einheitliche Gebührenordnung kennt. Denn für 

die anderen freien Berufe gilt unabhängig davon, wer die Leistung in Anspruch nimmt, immer dieselbe 

Gebührenordnung. Beispielsweise gibt es bei Rechtsanwältinnen und -anwälten, Architektinnen und 

Architekten keine unterschiedlichen Vergütungsregelungen. 

Im Sinne dieser grundsätzlichen Neuaufstellung der ärztlichen Honorierung ist es natürlich auch sinn-

voll, das bestehende Vergütungssystem zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, um besonders gravie-

rende Vergütungsunterschiede zwischen einzelnen Facharztgruppen (zum Beispiel zwischen Nephro-

logie und Kinder- und Jugendmedizin) zu beseitigen. Das soll aber keinesfalls bedeuten, dass die 

Bürgerversicherung alle Vergütungsregelungen einheitlich auf die Vergütungsebene der bisherigen PKV 

anhebt. 

Bei dieser Überarbeitung ist der sprechenden Medizin mehr Gewicht zu verleihen. Patientinnen und 

Patienten müssen der Mittelpunkt des Geschehens sein. Deswegen ist das Arzt-Patientin-Gespräch ein 

zentraler Punkt im Behandlungsgeschehen. Durch eine Stärkung der sprechenden Medizin, gegenüber 

der jetzt vorherrschenden „technischen" Medizin, können Patientinnen und Patienten wirksamer in die 

Entscheidungsfindung eingebunden und damit ihrem Selbstbestimmungsrecht Ausdruck verschafft 

werden. 

Zudem ist die Vergütung im stationären Bereich so auszugestalten, dass stets und ständig die Bedarfe 

der Patientinnen und Patienten gedeckt werden. Dies ermöglicht die breitere Finanzierungsbasis der 

Bürgerversicherung. So wird verhindert, dass Patientinnen und Patienten aus wirtschaftlichen Gründen 

zu früh entlassen werden, ohne dass das Behandlungsziel tatsächlich erreicht wurde. Zudem werden 

Fehlanreize vermieden, sich zu Lasten anderer Sozialversicherungsträger (wie zum Beispiel der Pflege-

versicherung) zu entlasten. 
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f) Bedarfsgerechte Leistungen — Abbau finanzieller Barrieren 

Damit alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigte Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten in der 

gesundheitlichen Versorgung haben, darf die Inanspruchnahme nicht durch finanzielle Zusatzbela-

stungen von Patientinnen und Patienten verhindert werden. 

Deshalb sind finanzielle Barriefen und Zusatzbelastungen, wie zum Beispiel die Zuzahlungen, zu besei-

tigen Finanzielle Zusatzbelastungen führen tendenziell dazu, dass gerade sozial benachteiligte Perso-

nengruppen Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Selbst wenn etwaige Sonderregelungen eingreifen 

(Chroniker-Regelung), so gelten diese teilweise nur rückwirkend und helfen gerade denjenigen nicht wei-

ter, die minimal über der Belastungsgrenze liegen. Denn diese Personen weisen dann überproportio-

nale Belastungen im Vergleich mit anderen Versicherten auf. Zudem besitzen die Zuzahlungsregelungen 

generell nur eine geringe bis keine Steuerungswirkung. Vor allem sind sie nicht mit einem solidarischen 

Krankenversicherungssystem vereinbar. Nicht nur, dass sie nicht von Arbeitgeberinnen und Arbeitge-

bern mitfinanziert werden, auch die Versicherten entsolidarisieren sich von den Patientinnen und Pati-

enten. Diese doppelte Entsolidarisierung muss beendet werden. 

Damit finanzielle Barrieren abgebaut werden können, ist es zudem erforderlich, dass die Leistungs-

gewährung nicht schematisch, sondern bedarfsgerecht erfolgt. So ist zum Beispiel im Bereich der Hilfs-

mittelversorgung sicherzustellen, dass individuelle Bedarfe berücksichtigt werden und dies nicht zu 

Eigenbeteiligungen unter dem Vorwand der Luxusaufwendungen führt. 

g) Modellversuche 

Neben dem einheitlichem Leistungskatalog muss weiterhin die Möglichkeit bestehen, spezielle und 

innovative Versorgungsformen im Versorgungsalltag zu testen. Dafür kann es sinnvoll sein, dass Kran-

kenkassen hierauf bezogene Einzelverträge abschließen. Bedingung dafür ist aber, dass die Inhalte die-

ser Einzelverträge transparent nach außen dargestellt werden. Es muss konkret erkennbar sein, wer wel-

che Leistungen warum erbringt und welchen Vorteil er davon hat. 
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Zudem müssen sich diese Verträge daran messen lassen, ob sie wirklich einen positiven Effekt auf den 

Versorgungsalltag haben. Es ist also eine Evaluation dieser Verträge erforderlich, die im Gemeinsamen 

Bundesausschuss und damit unter Beteiligung der Patientinnen und Patienten erfolgen sollte. Ist der Nut-

zen überzeugend belegt, wird die Versorgungsform Teil des allgemeinen Angebots. 

h) Präventive und  rehabilitative  Leistungen 

Das einheitliche Leistungsspektrum darf nicht nur auf den Bereich der kurativen Medizin beschränkt 

werden. Gleichberechtigt dazu müssen Prävention und Rehabilitation stehen. Die bislang einseitig im 

Vordergrund stehende individuelle Verhaltensprävention muss um eine strukturelle Verhältnispräven-

tion ergänzt werden. Durch eine sozialraumbezogene Prävention lassen sich zum Beispiel die Ursachen 

vieler Volkserkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bekämpfen. Dies macht aber einen trä-

gerübergreifenden Ansatz notwendig. Die Krankenkassen sind hier zum Handeln verpflichtet. Sie müs-

sen mit anderen Stellen, wie zum Beispiel den Kommunen, zusammen handeln und diese Maßnahmen 

gemeinsam finanzieren. Der Zusammenhang zwischen dem rasanten Anstieg chronischer und psychi-

scher Erkrankungen und den Arbeitsbedingungen muss untersucht werden, um die Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber zu wirksamen präventiven Maßnahmen verpflichten zu können. 

Daneben ist auch die Rehabilitation zu stärken. Es muss zum Beispiel verhindert werden, dass  rehabili-

tative  Maßnahmen vor dem Hintergrund eines ohnehin bestehenden Pflegebedarfes verweigert werden. 

Ergänzend hat auch bei der Rehabilitation zu gelten, dass ambulante und aufsuchende Rehabilitationsan-

gebote gezielt fortzuentwickeln sind. 



5. Ein einheitliches Versicherungssystem 

Die bereits bestehende weitgehende Versicherungspflicht ist nach Auffassung des SoVD in ein einheit-

liches Versicherungssystem für die gesamte Wohnbevölkerung zu überführen. So kann gewährleistet 

werden, dass jede Bürgerin und jeder Bürger den gleichen Versicherungsschutz genießt und unter den 

gleichen Voraussetzungen Zugang zu den nötigen Leistungen erhält. Zudem wird verhindert, dass Situ-

ationen entstehen, in denen durch unzureichende Versicherungstarife in der PKV Lücken im Versiche-

rungsumfang entstehen. Dies betrifft momentan zum Beispiel die psychotherapeutische Versorgung oder 

die Versorgung mit Hilfsmitteln. 

Grundlage des einheitlichen Versicherungssystems ist dabei die GKV, die wie bisher in der Rechtsform 

von Körperschaften des öffentlichen Rechts organisiert sein soll. In dieser soll in Zukunft die gesamte 

Wohnbevölkerung versichert sein. Dies kann aber nicht von heute auf morgen geschehen. Deshalb müs-

sen in einem ersten Schritt sämtliche Neueintritte — also sowohl abhängig Beschäftigte, wie auch Selbst-

ständige oder Beamtinnen und Beamte automatisch in der GKV versichert werden. Für bereits in der 

PKV Versicherte werden Übergangsregelungen gelten. Dabei können sie weiterhin in der PKV versichert 

bleiben, wenn sie dies wünschen. Bis zu einem Stichtag müssen sie sich aber entscheiden, in welchem 

System sie versichert sein wollen. Die gebildeten Altersrückstellungen von Versicherten, die aus der 

PKV in die GKV wechseln, müssen in die GKV überführt werden. 

Mit der Einführung der Bürgerversicherung darf es keine Neueintritte in das PKV-System mehr geben. 

Das PKV-System in seiner bisherigen Form als Vollversicherung läuft damit perspektivisch aus. Zukünf-

tig soll sich die PKV allein auf Zusatzversicherungen beschränken. Bis zur endgültigen Verwirklichung 

einer Bürgerversicherung ist ergänzend zu fordern, dass die unterschiedlich gelagerten Risiken in der 

GKV und der PKV durch einen Finanztransfer ausgeglichen werden. Damit bleibt es Aufgabe der PKV, 

jenseits der medizinischen Notwendig- und Zweckmäßigkeit zusätzliche Leistungen im Sinne von Korn-

fortleistungen abzusichern, sofern die Versicherten dies wollen. Dazu zählen wir zum Beispiel die Chef-

arztbehandlung, das Einzelzimmer oder Leistungen, deren Nutzen bisher nicht wissenschaftlich bewie-

sen sind. 
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Diese klare Abgrenzung zwischen der GKV und der PKV ist der realistischste Weg, um weiterhin von 

einem System zu sprechen, das sozialrechtliche Ansprüche erfüllt. Es wäre systemfremd, ein privates 

Versicherungsunternehmen in Regelungen eines sozialrechtlichen Systems einzubinden und die Versi-

cherten zur Geltendmachung ihrer sozialrechtlichen Ansprüche an ein privatwirtschaftlich organisiertes, 

gewinnorientiertes Versicherungsunternehmen zu verweisen. 

Durch diese Abgrenzung ist zudem gewährleistet, dass es klare Zuständigkeiten hinsichtlich der Auf-

sicht und des rechtlichen Rahmens der Versicherungsverhältnisse gibt. Auch wird vermieden, dass unter-

schiedliche Versicherungstypen in einem System konkurrieren. Die Auswirkungen davon wären wett-

bewerbs- aber auch europarechtlich schwer absehbar. 

Die Umsetzung unserer Forderung nach einem einheitlichen Versicherungssystem auf Basis der GKV 

muss verfassungsrechtliche Vorgaben berücksichtigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Ziel, einen 

bezahlbaren Krankenversicherungsschutz für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, eine Kern-

aufgabe des Staates ist. Bedient sich dazu der Staat einer Pflichtversicherung, so ist dies ein legitimes 

Konzept des zur sozialpolitischen Gestaltung berufenen Gesetzgebers. 

Die bisherige Abgrenzung zwischen GKV und PKV wird zudem damit begründet, dass Versicherte der 

PKV nicht schutzbedürftig sind. Nach neuesten Daten liegt das Einkommen der überwiegenden Zahl der 

PKV-Versicherten aber unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze. Damit sind sie prinzipiell genauso schutz-

bedürftig wie GKV-Versicherte. Selbst diejenigen, die zurzeit über dieser Grenze liegen, können durch 

die enormen Steigerungen der Beiträge zur PKV gerade im Alter durchaus schutzbedürftig werden. 

Auch dies spricht dafür, dass der Gedanke der Schutzbedürftigkeit ein einheitliches Versicherungssystem 

auf der Grundlage der GKV erfordert. 



6. Beiträge 

Wir stellen fest, dass in einer Bürgerversicherung nicht daran gerüttelt wird, wie Mitgliedschaft und der 

Versichertenstatus zu verstehen sind. Wir fordern, dass die heutige Form der Familienversicherung bei-

tragsfrei bleibt. 

Auch an der generellen Tragung der Beiträge durch die Versicherten und die Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber, die Sozialleistungsträger usw. soll sich nichts ändern. 

Allerdings müssen die Beitragssätze auf lohnbezogene Einnahmen wieder paritätisch verteilt werden. 

Entsprechendes muss bei Rentnerinnen und Rentnern gelten. Der zusätzliche Sonderbeitragssatz von 

0,9 Prozentpunkten ist zu streichen. Denn er widerspricht den Grundsätzen der Solidarität und Parität. 

Zudem wird er auch nicht dem Umstand gerecht, dass auch durch die sich verändernden Arbeitsbedin-

gungen die Zahl der psychischen Erkrankungen stark ansteigt. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen gemeinsam in der Verantwortung für die Kostenentwick-

lung im Gesundheitswesen bleiben. 

Die paritätischen Beiträge müssen bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze erhoben werden, die zumin-

dest auf die Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Rentenversicherung angehoben wird. 

Um die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erfassen und zur Verbeitragung heranzu-

ziehen, ist es erforderlich, neben den Erwerbseinkommen regelmäßig auch andere Einkünfte einzu-

beziehen, wie zum Beispiel aus Vermietung, Verpachtung, Kapital usw. Dabei muss darauf geachtet 

werden, dass zum Beispiel Einkünfte aus kleinen Sparguthaben beitragsfrei bleiben. Das insoweit anzu-

wendende Verfahren entspricht im Wesentlichen den Verfahren, die heute schon für freiwillige Versi-

cherte oder zur Berechnung der Belastungsgrenze bei Zuzahlungen genutzt werden. 

Hinsichtlich der dadurch von den Versicherten erhobenen Beiträge muss geprüft werden, wie durch ein 

entsprechendes äquivalentes Beitragsaufkommen bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eine struk-

turelle Verschiebung der Beitragsaufkommen zu Lasten der Versicherten vermieden werden kann, so 

dass auch weiterhin eine paritätische Beitragstragung besteht. 
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Hinsichtlich der Beiträge von Selbständigen muss eine Bürgerversicherung an die tatsächliche wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit anknüpfen. 

Eine Zusammenrechnung verschiedener Einnahmearten darf es generell nicht geben. Negative Ein-

künfte dürfen nicht berücksichtigt werden. Fiktive Mindesteinkommen, die dazu führen, dass Solo-Selb-

ständige übermäßig belastet werden, müssen zumlndest abgesenkt werden. 

Ein paralleles Prinzip gilt auch für diejenigen, deren Beiträge von Dritten gezahlt werden. So müssen 

zum Beispiel für Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld  II  sach-

gerechte Beiträge gezahlt werden. Weitere Finanzierungsquellen, die einseitig zu Lasten der Versicher-

ten gehen, darf es dann nicht mehr geben. Das heißt also, dass die Möglichkeit der Zusatzbeiträge abge-

schafft ist und die Zu- und Aufzahlungen, sofern sie nicht tatsächliche Komfortleistungen umfassen, der 

Vergangenheit angehören. 



7. Steuerzuschuss 

Auch in Zukunft muss der Bund einen Steuerzuschuss an die GKV leisten, damit die gesamtgesell-

schaftlichen Ausgaben der GKV, wie zum Beispiel das Mutterschaftsgeld oder Maßnahmen zur künst-

lichen Befruchtung, refinanziert werden. Der Steuerzuschuss darf aber immer nur eine ergänzende 

Finanzierungsquelle sein, denn es soll bei dem Grundsatz der Beitragsfinanzierung bleiben. 

Die Höhe des Zuschusses darf dabei nicht im Belieben des Gesetzgebers stehen und von der jewei-

ligen Haushaltslage abhängig sein. Vielmehr bedarf es eines Mechanismus, der die Zuweisungen an die 

Kosten für diese Ausgaben koppelt. 

Hierzu müssen die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben verbindlich definiert werden. Dies muss in einem 

Diskussionsprozess, in dem alle relevanten Gruppen eingebunden sind, erfolgen. In einem zweiten 

Schritt ist dann der Umfang dieser Aufgaben zu ermitteln. 

Durch diesen Mechanismus wird zudem klargestellt, dass der Steuerzuschuss nur für diese gesamtge-

sellschaftlichen Aufgaben verwendet wird. Damit wird zugleich der europarechtlichen Argumentation 

entgegengewirkt, dass die streng versicherungsbezogenen Aufgaben nicht nur von den Versicherten, son-

dern auch von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert werden und deshalb die Kranken-

kassen wie Unternehmen zu behandeln sind. 
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8. Wettbewerb und Finanzautonomie 

Der SoVD fordert, den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Krankenkassen im System der GKV 

streng zu begrenzen. Er soll allein auf der Grundlage sozialrechtlicher Regelungen stattfinden und muss 

eine Prämisse haben: Die Verbesserung der Versorgungsrealität von Patientinnen und Patienten. Einen 

Wettbewerb um die besten Gesundheitsrisiken, wie er gegenwärtig vor allem durch die PKV betrieben 

wird, lehnen wir dagegen ab. 

Stattdessen muss es einen Wettbewerb um gute Versorgungsstrukturen, eine gute Versorgungsqualität 

und vor allem um gute Versorgungsergebnisse geben. Zu diesem Zweck existiert bereits heute für die 

gesetzlichen Krankenkassen eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Abschluss von Einzelverträgen bzw. 

so  genannten Selektivverträgen. Dabei schließen die einzelnen Krankenkassen oder ihre Verbände 

gemeinsam mit einzelnen oder mehreren Leistungserbringern Verträge für ihre Mitglieder. Mit Hilfe 

dieser Möglichkeiten, wie beispielsweise Modellvorhaben oder auch Verträgen zur Integrierten Versor-

gung, kann eine gezielte Verbesserung der Versorgungssituation gerade chronisch kranker Menschen 

erreicht werden. Unnötige Doppeluntersuchungen können so vermieden und den Patientinnen und Pati-

enten passgenaue, qualitativ hochwertige Versorgungsangebote gemacht werden. Klare Regeln und vor 

allem Transparenz sind dabei notwendig, damit der Vertragswettbewerb im Sinne der Versicherten zu 

den wünschenswerten Ergebnissen führt. 

Im Rahmen dieser Möglichkeiten gilt es, die wesentlichen und bewährten Grundprinzipien der Gesetz-

lichen Krankenversicherung zu erhalten. Es muss klar sein, dass sich die Kassen immer auf dem Boden 

des einheitlichen Leistungsspektrums bewegen. Abweichungen von diesem Grundsatz sowie auch dem 

Sachleistungsprinzip lehnt der SoVD ab. Neben diesen Prinzipien gilt es, weitere Bedingungen zu 

erfüllen. Einer der wichtigsten Aspekte liegt in diesem Zusammenhang in der Transparenz der Ange-

bote. Alle Vertragsinhalte und sonstigen Vereinbarungen müssen den Versicherten offengelegt und 

parallel dazu deren Nutzerkompetenz durch unabhängige Patientenberatung, beispielsweise durch die 

Beratungsstellen des UPD, sichergestellt werden. Die Freiwilligkeit der Teilnahme der Versicherten ist 

zu gewährleisten. 
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Zudem gilt es für alle selektivvertragliche Vertragsformen, eine verpflichtende unabhängige Evalua-

tion festzuschreiben. Nach einem bestimmten Zeitraum sollen anhand dieser Ergebnisse der Evalua-

tion die Verträge beurteilt und über das weitere Verfahren, zum Beispiel die Überführung in das ein-

heitliche Leistungsspektrum, entschieden werden. Klar muss sein: Wettbewerb ist kein Selbstzweck! 

Im Mittelpunkt steht immer das Ziel, für die Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgungs-

struktur und das bestmögliche behandlungsergebnis zu erreichen, das heißt, das höchstmögliche Maß an 

Gesundheit. 

Darüber hinaus kann ein weiterer Wettbewerbsparameter auch die Verwaltungsstruktur mit unterschied-

lichen Verwaltungskosten der Krankenkasse sein. Es soll in Zukunft Krankenkassen mit einem dichten 

Netz an Servicestellen geben, es kann aber auch Krankenkassen geben, die viele Dienste elektronisch 

erbringen. Auch dies kann Wettbewerb sein — ein Wettbewerb, bei dem sich die Versicherten die Kran-

kenkasse aussuchen, die ihren Vorstellungen entspricht. 

Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs sollen sich im Beitragssatz widerspiegeln. Deshalb muss den Kran-

kenkassen wieder das Recht eingeräumt werden, selbst über ihre Beitragssätze zu bestimmen Dies 

stärkt zugleich die Selbstverwaltung. 

Ein im Solidarsystem und auf dem Boden des Sozialrechts organisierter Wettbewerb bedarf aber 

bestimmter Ausgleichsmechanismen. Deshalb muss ein System entwickelt werden, das sowohl den 

Finanzkraftunterschied zwischen den Krankenkassen ausgleicht, als auch die unterschiedliche Morbidi-

tät der Versicherten. 



9. Selbstverwaltung 

In einer Bürgerversicherung ist es für den SoVD unverzichtbar, dass die Selbstverwaltung eine stärkere 

Rolle als bisher spielt. Dies beginnt bereits bei der demokratischen Legitimation der Selbstverwaltung. 

Durch den Verzicht auf die so genannten Friedenswahlen wird die Möglichkeit der Versicherten sowie 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gestärkt, auf die Zusammensetzung der Selbstverwaltung Einfluss zu 

nehmen. Dafür ist es aber auch erforderlich, Transparenz über die Kandidatinnen und Kandidaten herzu-

stellen und vorliegende Interessenskonflikte offenzulegen. Damit man von einer Versichertenvertretung 

spricht, muss zudem klar sein, dass Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertreter nur diejenigen 

Personen sein können, die unabhängig von Leistungserbringern sind. 

Aber auch inhaltlich muss der Selbstverwaltung wieder mehr Handlungsspielraum eingeräumt werden. 

Ein Schritt dazu ist die Rückkehr zur Beitragssatzautonomie der Krankenkassen. Darüber hinaus 

müssen die Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertreter aber auch befähigt werden, diese 

anspruchsvolle Aufgabe wahrzunehmen. Deshalb ist es notwendig, die Vertreterinnen und Vertreter 

durch Fortbildungsveranstaltungen mit der notwendigen fachlichen Kompetenz auszustatten und gegebe-

nenfalls Strukturen für eine weitere organisatorische Unterstützung herzustellen. 
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10. Zusammenfassung 

An eine solidarische Bürgerversicherung stellt der SoVD verschiedene Anforderungen. Durch die Stär-

kung der Finanzbasis können unsere Anforderungen an das Leistungsgeschehen finanziert werden. 

Denn für uns gilt, dass eine solidarische Bürgerversicherung, die alle versichert, nicht allein finanzie-

rungsseitig gedacht werden darf. Wir verbinden die Bürgerversicherung immer damit, dass sie gleich-

zeitig den gleichberechtigten Zugang zu der qualitativ hochwertigen Leistungserbringung ermöglicht. 

Deshalb sind für den SoVD die folgenden Anforderungen entscheidend, um eine solidarische Bürger-

versicherung und mit ihr als Grundlage ein verbessertes Leistungsspektrum zu erreichen. 

Auf der Seite der Leistungen muss: 

O Ein umfassendes Leistungsspektrum stehen, das am medizinischen Bedarf der Patientinnen und 

Patienten ausgerichtet ist und den medizinischen Fortschritt berücksichtigt. 

O Eine gleichmäßig gute Versorgung auch in ländlichen Gebieten gewährleistet sein. Gegebenenfalls 

sind Krankenhäuser in unterversorgten Gebieten an der Versorgung zu beteiligen. 

• Die Inanspruchnahme von Leistungen unabhängig von finanziellen Vorleistungen oder Zuzah-

lungen sein. 

O Ein Vergütungssystem geschaffen werden, das Fehlanreize in der Versorgung vermeidet und eine 

Zwei-Klassen-Medizin verhindert. 

O Eine Qualitätssicherung erfolgen, deren Ergebnisse transparent auch für die Patientinnen und Pati-

enten zugänglich und nutzbar sind. 

Auf der Finanzierungsseite muss: 

O Der einseitige Sonderbeitrag für die Beschäftigten sowie Rentnerinnen und Rentner in Höhe von 

0,9 Prozentpunkten abgeschafft werden. 

• Neben dem Arbeitsentgelt und der Rente weiteres Einkommen (z.B. aus Vermietung, aus Kapital) 

für die Beitragsbemessung herangezogen und die Beitragsbemessungsgrenze zumindest auf das 

Niveau der Gesetzlichen Rentenversicherung angehoben werden. 

• Eine Definition der Leistungen erfolgen, die durch den Steuerzuschuss finanziert werden. 

24 



10. Zusammenfassung 25  

Organisatorisch muss: 

o Die Bürgerversicherung als Vollversicherung mittelfristig nur noch an ein öffentlich-rechtlich 

organisiertes System, die GKV, gebunden werden. Die PKV umfasst zukünftig nur noch Zusatz-

versicherungen. Bis zur Einführung der Bürgerversicherung ist zudem ein Finanzausgleich zwi-

schen PKV und GKV zu schaffen. 

e Die Beitragssatzautonornie der einzelnen Krankenkassen wiederhergestellt werden. Flankierend ist 

ein gerechter Ausgleichsmechanismus zwischen den Krankenkassen zu schaffen. 
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Adressen 

Sozialverband Deutschland e.V. 
Bundesverband 
Stralauer Straße 63 
10179 Berlin  

Tel. (030) 72 62 22 - 0 
Fax (030) 72 62 22 - 311 

kontakt@sovd..de 
www.sovd.de  I www.sovd-iv.de  

Baden - Württemberg 	Hamburg 
Mundenheimer Str. 11 	Pestalozzistraße 38 
68199 Mannheim 	22305 Hamburg  

Niedersachsen 
Herschelstraße 31 
30159 Hannover 

Sachsen -  Anhalt  
Moritzstraße 2 F 
39124 Magdeburg 

Tel. 06 21 / 8 41 41-72 Tel.  0 40/ 61 16 07-0 Tel. 05 11 / 7 01 48-0 Tel. 03 91 / 2 53 88-97 
Fax 06 21 / 841 41-73 Fax 0 40 / 61 16 07 50 Fax 05 11 / 7 01 48-70 Fax 03 91 / 2 53 88-98 

info@sovd-bawue.de  Postanschrift: info@sovd-nds.de  info@sovd-sa-anh.de  
Postfach 60 64 26 

Bayern 22256 Hamburg Nordrhein - Westfalen Schleswig - Holstein 
Bodenehrstr. 20 info@sovd-hh.de  Erkrather Str. 343 Muhliusstraße 87 
81373  München  40231 Düsseldorf  24103 Kiel 

Tel. 0 89 / 53 05 27 
Fax 0 89 / 54 37 91 06 

info@sovd-by.de  

Berlin - Brandenburg 
Kurfürstenstraße 131 

Hessen 
Willy-Brandt-Allee  6 
65197 Wiesbaden 

Tel. 06 11 / 8 51 08 
Fax 06 11 / 8 50 43 

info@sovd-he.de  

Tel.  02 11 / 38 60 3-0 
Fax 02 11 / 38 21 75 

info@sovd-nrw.de  

Rheinland - Pfalz / 
Saarland 

Tel. 04 31 / 9 83 88-0 
Fax 04 31 / 9 83 88-10 

info@sovd-sh.de  

Thüringen 
Magdeburger Allee 138 

10785 Berlin Pfründner Straße 11 99086 Erfurt  

Tel. 0 30 / 2 63 938-0 Mecklenburg -  67659 Kaiserslautern  Tel.  03 61 / 79 07 90 07 
Fax 0 30 / 2 63 938-29 Vorpommern  Tel.  06 31 / 7 36 57 Fax 03 61 / 79 07 90 06 

contact@sovd-bbg.de  Henrik-Ibsen-Str.  20 
18106 Rostock 

Fax 06 31 / 7 93 48 

info@sovd-rlp-saarland.de  
info@sovd-thue.de  

Bremen Tel. 03 81 / 76 01 09-0 
Breitenweg 12 Fax 03 81 / 76 01 09-20 Sachsen 
28195 Bremen info@sovd-mv.de  Bürgerstr. 53-55 

Tel. 04 21 / 16 38 49-0 01127 Dresden 

Fax 04 21 / 16 38 49-30 

info@sovd-hb.de  

Tel. 03 51 / 2 13 11-45 
Fax 03 51 / 2 13 11-46 

info@sovd-sa.de  



Werden Sie Mitglied! 

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) ist die sozialpolitische Interessenvertretung der Rentner, der Patienten und 

gesetzlich Krankenversicherten, der pflegebedürftigen und behinderten Menschen gegenüber der Politik. 

Der SoVD bietet seinen rund 540.000 Mitgliedern sozialrechtliche Beratung in einem bundesweit dichten Netz von 

Beratungsstellen. Mit 14 Landesverbänden und rund 3.000 Orts- und Kreisverbänden ist der SoVD in ganz Deutschland 

vertreten. Als moderner Dienstleistungsverband  'hit  Sitz in Berlin ist der SoVD gemeinnützig und finanziert sich durch 

Mitgliedsbeiträge. Der SoVD ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Der SoVD tritt für die Stärkung der 

sozialen Sicherungssysteme und für soziale Gerechtigkeit ein. 

Der SoVD hilft seinen Mitgliedern 

durch ein flächendeckendes Beratungsangebot in sozialrechtlichen Fragen. Wir beraten unsere Mitglieder in Fragen der 

gesetzlichen Renten-, Kranken-, Unfall-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie in Fragen des Behindertenrechts, 

der Grundsicherung, des Arbeitslosengeldes  II  und der Sozialhilfe * 

Wir helfen Ihnen bei der Antragstellung und Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Dabei vertreten wir unsere Mitglieder in 

Widerspruchsverfahren sowie in Klageverfahren vor den Sozialgerichten.* 

Der SoVD informiert seine Mitglieder 

über alle gesetzlichen Neuregelungen. Unsere Ratgeberbroschüren helfen Ihnen, Ihre Ansprüche geltend zu machen. 

Außerdem erhalten Sie die monatlich erscheinende SoVD-Mitgliederzeitung. Über die neusten Entwicklungen 

informieren wir Sie auf unserer Internetseite www.sovd.de. 

Der SoVD bietet seinen Mitgliedern 

Erholung, Gruppenreisen und Freizeitaktivitäten. In den Erholungszentren des Verbandes können Sie preisgünstig 

übernachten. Hier können Sie Ihren Urlaub genießen, eine Kur machen oder einfach mal den Alltag hinter sich lassen. 

Die Erholungszentren befinden sich in attraktiver, ruhiger Lage: im Nordseebad Büsum sowie im Kurort Brilon im 

Sauerland. Im behindertengerecht ausgestatteten Hotel Mondial in Berlin und im Best Western Premier Vital Hotel im 

Kurort Bad Sachsa gibt es für Mitglieder preiswerte Angebote. 

Sie werden sehen: Eine Mitgliedschaft im SoVD lohnt sich! 
* unter Beachtung des § 53  AO  

Sollte dieser Broschüre kein Mitgliedsantrag beiliegen, 

so erhalten Sie diesen unter der auf der Umschlagrückseite angegebenen Adresse 

oder Sie können diesen im Internet unter www.sovd.de/mitgliedsantrag.O.html  ausfüllen. 
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SoVD-Zeitung 

SoVD-Shop 
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Broschüren, 

Suctifunkten 

Sie suchen weitere Borschüren des SoVD? 

Der SoVD bietet verschiedene Broschüren zu den Themen Rente, Arbeitsmarkt, Familie, 

Frauen, Behinderung, Gesundheit und Pflege an. Eine Übersicht finden Sie auf www.sovd.de  

unter dem Menüpunkt „Broschüren". 
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Gewalt gegen Frauen mit konkreten Maßnahmen eindarnmen 

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fordert  else  bundeseinhefiliche Flnant 
sicherer finanzieller Rahmen für die bereits bestehenden SchutzmöglIcnkelk  
Sewall  gegen Frauen". 

zur Pressemitteilunq 	 j 

SoVD setzt Signal  fur  Solidarität und soziales Handeln 

Die Delegierten der IS Bundesverbandstagung des Sozialverband Deutsg 
verabschiedet In der Resolution warnt der SoVD  our  der zunehmenden  Spa  
solidarisches Denken und gegen rücksichlslosen Egoismus setzen", das eitrig 

zur  Resolution "Solidansch denken - sozial handetn" 

zur Pressemitteilunq 

Zen TV-Bertrao 19. Bundesverbandstaeune in Berlin 

Kennen Sie schon das SoVD TV? 

Unter www.sovd-tv.de  finden Sie das barrierearme Web TV des SoVD. Dort gibt es jeden 

Monat viele neue Filme zu den Themen „Politik & Soziales", „Verband & Leben", „Service" 

und „Recht". Klicken Sie doch mal rein.... 
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Stellungnahme zur Drucksache 7/474 vom 18.10.2016: Bundesratsinitiative zur Einfüh-

rung einer solidarischen Bürgerversicherung und zur Wiederherstellung einer paritäti-

schen Beitragsfinanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung (Antrag der Frakti-

on DIE LINKE) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

haben Sie vielen Dank für die Einladung zum Fachgespräch über die solidarische Finanzie-

rung der gesetzlichen Krankenversicherung. Hiermit übersende ich Ihnen meine schriftli-

che Stellungnahme zur o.g. Drucksache. 

Mit freundlichen Grüßen  

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger  
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Stellungnahme 

Der vorliegende Antrag bezieht sich zum einen auf die Schaffung einer solidarischen Bür-

gerversicherung, zum anderen auf die Wiederherstellung einer paritätischen Finanzierung 

der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung. Die Schaffung einer solidarischen 

Bürgerversicherung ihrerseits beinhaltet zwei wesentliche Aspekte, nämlich die Einbezie-

hung der gesamten Bevölkerung in ein solidarisches Krankenversicherungssystem und die 

Einbeziehung aller Einkommensarten in die Beitragsbemessung. Zu diesem Antrag nehme 

ich folgendermaßen Stellung: 

1. Einführung einer Bürgerversicherung 

Die für das deutsche Gesundheitssystem charakteristische Trennung in eine soziale bzw. 

die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und eine private Krankheitsvollversicherung 

(PKV) ist in keinem anderen entwickelten Wohlfahrtsstaat Europas anzutreffen. Dieser 

Dualismus der Krankenversicherungssysteme ist mit dem Solidarprinzip nicht vereinbar 

und erzeugt eine Vielzahl von Fehlsteuerungen. Nur die wichtigsten von ihnen sollen hier 

aufgeführt werden: 

In der PKV liegt das Durchschnittseinkommen der Versicherten ganz erheblich über 

dem der GKV-Versicherten. Dass Personen mit einem überdurchschnittlichen Einkom-

men (bei einem zudem oft unterdurchschnittlichen Krankheitsrisiko) von der Pflicht 

befreit werden, sich an der Finanzierung der gemeinschaftlich aufzubringenden Krank-

heitskosten zu beteiligen, widerspricht dem Solidarprinzip. 

- Versicherte mit Wahlfreiheit zwischen GKV und PKV, insbesondere die besser verdie-

nenden Arbeitnehmer unter ihnen, werden ihre Entscheidung über ihren Versiche-

rungsschutz in der Regel von ihrem erwarteten finanziellen Vorteil abhängig machen. 

„Schlechte Risiken", also Personen mit Vorerkrankungen, mit erhöhten Krankheitsrisi-

ken (z.B. Alter) oder mit nicht erwerbstätigen Familienangehörigen (Ehegatten, Kin-

der), entscheiden sich zumeist für die GKV, weil sie in der PKV mit weit höheren Bei-

trägen zu rechnen hätten. Der GKV werden damit zusätzliche Lasten auferlegt. 

- Der Dualismus aus GKV und PKV erzeugt nicht nur eine Ungleichbehandlung zwischen 

den betreffenden Versichertengruppen, sondern auch eine Ungleichbehandlung in-

nerhalb der GKV, nämlich von besser verdienenden Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern und solchen mit geringerem Einkommen. Denn ein wichtiges Instrument zur 

Vermeidung von Abwanderung in die PKV ist die Einrichtung einer Beitragsbemes-

sungsgrenze für gesetzlich Krankenversicherte. Sie aber bedeutet, dass die relative Be-

lastung von Personen mit einem Bruttoeinkommen oberhalb dieser Grenze mit stei-

gendem Einkommen sinkt („regressive Belastung"). 

- Die höhere Vergütung für die Behandlung von Privatpatienten schafft für Ärztinnen 

und Ärzte Anreize, diese bei der Terminvergabe gegenüber Kassenversicherten zu be-

vorzugen. Damit erzeugt der Dualismus von GKV und PKV eine Benachteiligung von 

GKV-Patienten beim Zugang zur Krankenversorgung. 
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- Darüber hinaus schafft der überdurchschnittlich hohe Anteile von Privatpatienten in 

den Großstädten (und hier wiederum in wohlhabenderen Quartieren) einen Anreiz für 

Ärzte, sich nicht in ländlichen (nur unterdurchschnittlich mit PKV-Versicherten besetz-

ten) Räumen niederzulassen, und ist damit ein wichtiger Grund für die wachsenden 

Versorgungsschwierigkeiten in ländlichen Regionen. 

- Die Finanzierung der Beihilfe für Beamten und ihre Angehörigen, die etwa die Hälfte 

der PKV-Versicherten ausmachen, stellt eine erhebliche und in den kommenden Jahr-

zehnten wachsende Belastung für die öffentlichen Haushalte dar. 

Jenseits der mit dem Systemdualismus einhergehenden Probleme ist unter dem Ge-

sichtspunkt der Beitragsgerechtigkeit auch nicht nachvollziehbar, warum sich die Bei-

tragsbemessung in der GKV ausschließlich am Bruttoarbeitseinkommen orientiert und 

andere Einkunftsarten (z.B. aus Vermietung und Verpachtung, aus Kapital- und Zinsein-

künfte oder aus Werkverträgen) dabei nicht berücksichtigt werden. Auch damit geht eine 

Benachteiligung von Geringverdienern einher, weil deren Einnahmen aus anderen Ein-

künften neben dem sozialversicherungspflichtigen Einkommen im Allgemeinen deutlich 

unter denen Besserverdienender liegen. 

Unter den Bundestagsparteien befürworten Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die 

SPD Modelle einer Bürgerversicherung. Sie liegen vor in Form von programmatischen 

Festlegungen (Grundsatzbeschlüsse zur Gesundheitspolitik, Wahlprogramme) oder von 

Entschließungsanträgen der betreffenden Fraktionen im Deutschen Bundestag. Darüber 

hinaus unterstützen auch der DGB sowie einige Sozial- und Wohlfahrtsverbände (z.B. 

Volkssolidarität; Sozialverband Deutschland; Paritätischer Gesamtverband) die Kernanlie-

gen einer solchen Reform. Der DGB hat sein Bürgerversicherungsmodell in Kooperation 

mit den Mitgliedsgewerkschaften, Verbänden und Wissenschaftlern im Rahmen einer 

Reformkommission entwickelt. Die Sozial- und Wohlfahrtsverbände haben in ihren Gre-

mien entsprechende Beschlüsse gefasst oder in öffentlichen Stellungnahmen die Einfüh-

rung einer Bürgerversicherung befürwortet. 

Die Einführung einer Bürgerversicherung umfasst zwei Kernforderungen: 

1. Die gesamte Wohnbevölkerung soll zu einheitlichen Bedingungen in einer gemeinsa-

men Krankenversicherung zusammengefasst werden. Die Versicherungspflichtgrenze 

(Jahresarbeitsentgeltgrenze) und damit die  Exit-Option für besserverdienende Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer aus der GKV sollen also ebenso entfallen wie die Son-

derzugangsrechte für Beamte und Selbstständige zur PKV. 

2. Neben den Einkünften aus abhängiger Arbeit sollen künftig auch andere Einkommens-

arten (s.o.) „verbeitragt" werden. Die SPD weicht hier insofern von anderen Bürgerver-

sicherungsmodellen ab, als sie nicht für eine individuelle Erhebung von Beiträgen auf 

entsprechende Einnahmen, sondern für die dauerhafte Einrichtung eines gesetzlich 

festgeschriebenen, dynamisierten, steuerfinanzierten Bundeszuschusses plädiert. 
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Dabei ist stets vorausgesetzt, dass eine Bürgerversicherung — wie bisher auch die GKV — 

das Bedarfsprinzip zugrunde legt, also die Kosten für alle im Einzelfall medizinisch not-

wendigen Leistungen trägt. Darüberhinaus finden sich in den bisher vorgelegten Modell-

varianten unterschiedliche Aussagen zu einer Reihe anderer Probleme der Ausgestaltung 

des Versicherungs- und Finanzierungssystem (z.B. im Hinblick auf die Art und den Umfang 

der zu berücksichtigenden weiteren Einkommensarten; die Übergangsbestimmungen für 

bisher privat Versicherte bei der Einführung einer Bürgerversicherung oder die Ausgestal-

tung der Beitragsbemessungsgrenze). Diese Aspekte sollen aber im Folgenden nicht wei-

ter interessieren, weil sie nicht Gegenstand des in Rede stehenden Antrags sind. 

Zur Bewertung von Bürgerversicherungsmodellen liegen wissenschaftliche Gutachten vor 

(Rothgang et  al.  2010; Bartsch 2012), die im Grundsatz folgende Effekte einer Bürgerver-

sicherung erwarten lassen: 

- Die Bürgerversicherung führt zu einem deutlichen Rückgang des Beitragssatzes zur 

GKV. Modell der grünen Bürgerversicherung führen — berechnet jeweils zum Zeitpunkt 

der Gutachtenerstellung — zu einem um bis zu 2,9 Prozentpunkte (Rothgang et  al.  

2010), Modelle der linken Bürgerversicherung zu einem um bis zu 5,1 Prozentpunkte 

verringerten Beitragssatz (Bartsch 2012). 

- Die Bürgerversicherung trägt sowohl zu einer gleichmäßigeren Beitragsbelastung zwi-

schen den unterschiedlichen Einkommensklassen bei („vertikale Gerechtigkeit") als 

auch zu einer gleichmäßigeren Belastung innerhalb der einzelnen Einkommensklassen 

(„horizontale" Gerechtigkeit") bei. 

- Für die Arbeitgeber bedeutet die Reduzierung des Beitragssatzes eine Entlastung von 

Krankenversicherungsbeiträgen. 

- Für die öffentlichen Haushalte ergeben sich durch die Umwandlung der Beihilfe in ei-

nen Arbeitgeberbeitrag Einsparungen von mehreren Milliarden Euro. 

- Da von der Beitragssatzreduzierung insbesondere Bezieher geringer Einkommen profi-

tieren, deren Konsumquote sich auf nahezu 100 Prozent beläuft, führt die mit einer 

Bürgerversicherung einhergehende Umverteilung zu einer Stärkung der Binnennach-

frage mit spürbaren Beschäftigungseffekten, die wiederum die Einnahmesituation der 

Krankenkassen stabilisiert. 

- Zugleich entfallen mit der Vereinheitlichung der Versicherungsbedingungen wichtige 

Anreize für Ärztinnen und Ärzte, die bisherige GKV-Patientinnen und Patienten bei der 

Vergabe von Behandlungsterminen zu benachteiligen und sich bevorzugt in Versor-

gungsgebieten mit einem hohen Anteil von privat Versicherten niederzulassen. 

Das Ausmaß, in dem sich die erwähnten Effekte einstellen, ist von der konkreten Ausge-

staltung der Bürgerversicherung abhängig. Dabei sind das Tempo und der Umfang der 

Einbeziehung von privat Versicherten in das neue Versicherungssystem und die Definition 

der Betragsbemessungsgrenze von besonderer Bedeutung. 
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2. Wiederherstellung der paritätischen Beitragsfinanzierung in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung 

Die paritätische Finanzierung der GKV-Beiträge hatte sich in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zu einem Kernelement der GKV entwickelt. Sie bezog ihre Legitimation aus 

dem Motiv der Verteilungsgerechtigkeit und eines Interessenausgleichs zwischen Kapital 

und Arbeit. Erst im Zuge des zu Anfang der 2000er-Jahre eingeleiteten sozialpolitischen 

Um- und Abbaus vollzog der Gesetzgeber eine Abkehr von der Beitragsparität in der GKV-

Finanzierung. Begründet wurde diese Neuorientierung mit dem Hinweis auf die wirt-

schaftspolitisch vermeintlich notwendige Entlastung der Arbeitgeber von Sozialversiche-

rungsbeiträgen. Die GKV-Finanzierung war seither Gegenstand mehrerer Reformen, in 

deren Folge die Mehrbelastung der Versicherten unterschiedliche Formen und Größen-

ordnungen annahm. 

Zwischen 2005 und 2014 mussten die Versicherten einen Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 

Prozentpunkten tragen. Nur noch der verbleibende Beitragssatz wurde zu gleichen Teilen 

von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufgebracht. 2009 wurde dieser Sonderbeitrag um 

einen ausschließlich von den Versicherten zu entrichtenden kassenindividuellen Zusatz-

beitrag ergänzt, der fällig wurde, wenn die Finanzmittelzuweisungen aus dem Gesund-

heitsfonds einer Krankenkasse nicht zur Ausgabendeckung reichten. Seit 2011 ist der Ar-

beitgeberbeitragssatz bei 7,3 Prozent explizit eingefroren. Mit Wirkung vom 1.1.2015 an 

wurde der bisherige Sonderbeitrag aufgehoben und der bundeseinheitliche Beitragssatz 

damit um 0,9 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent reduziert. Da die neuerliche Finanzierungs-

reform aber am ausschließlich von den Versicherten aufzubringenden Zusatzbeitrag und 

an der Festschreibung des Arbeitgeberbeitragssatzes bei 7,3 Prozent festhielt, änderte sie 

nichts an der bisherigen Lastenverteilung zwischen Arbeitgebern und Versicherten. Der 

bisherige Sonderbeitrag wurde lediglich in den Zusatzbeitrag integriert. 

Die Abkehr von der Beitragsparität hat Auswirkungen auf unterschiedlichen Ebenen. Be-

sonders hervorzuheben sind die Verteilungswirkungen. Zu Beginn des Jahres 2017 betrug 

der durchschnittliche Zusatzbeitrag 1,1 Prozentpunkte. Alle 113 Krankenkassen erhoben 

zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbeitrag. Den geringsten Zusatzbeitrag erhoben zwei 

Krankenkassen mit jeweils 0,3 Prozentpunkten, den höchsten Zusatzbeitrag eine Kran-

kenkasse mit 1,8 Prozentpunkten. Somit schwankten die Beitragssätze in der gesetzlichen 

Krankenversicherung Anfang 2017 zwischen 14,9 Prozent und 16,4 Prozent. 

Schreibt man diese Beitragssätze für das gesamte Jahr 2017 fort, so zahlt ein GKV-

Mitglied im Durchschnitt aller Krankenkassen im Jahr 2017 je nach Einkommen Zusatzbei-

träge von bis zu 574,20 Euro pro Jahr. In der Krankenkasse mit dem höchsten Beitragssatz 

belaufen sich die Zusatzbeiträge sogar auf bis zu 939,60 Euro pro Jahr. Dies entspricht 

einer Beitragsentlastung der Arbeitgeber in Höhe von bis zu 287,10 Euro bzw. 469,80 Eu-

ro je Mitglied und Jahr. Im Jahr 2016 belief sich die Summe der entrichteten Zusatzbeiträ-

ge auf knapp 14 Milliarden Euro, dies entspricht im Vergleich zur Beitragsparität einer 
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Mehrbelastung der Versichertengemeinschaft bzw. einer Entlastung der Arbeitgeberseite 

in Höhe von etwas weniger als 7 Milliarden Euro. 

Aber auch zwischen den Versicherten führt die Existenz eines nur von den Versicherten zu 

tragenden Zusatzbeitrags zu nicht nachvollziehbaren Belastungsunterschieden. Für Versi-

cherte mit einem Bruttoarbeitseinkommen in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze des 

Jahres 2017 (52.200 Euro/Jahr = 4.350 Euro/Monat) ist somit der jährliche Krankenversi-

cherungsbeitrag in der teuersten Krankenkasse (4.750,20 Euro) um 783 Euro höher als in 

der günstigsten Krankenkasse (3.967,20 Euro), und dies bei einem nahezu identischen 

Leistungsanspruch. 

Die Mehrbelastungen für die Versicherten werden sich beim Festhalten an den gegenwär-

tigen Regelungen in den kommenden Jahren weiter erhöhen, denn Prognosen gehen da-

von aus, dass der Beitragsbedarf in der GKV schneller steigt als die Bruttolöhne und - 

gehälter. Diese Entwicklung hängt mit den Auswirkungen des medizinischen Fortschritts 

und des demographischen Wandels zusammen, aber auch mit den im Vergleich zu vielen 

anderen Sektoren geringeren Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung in der Kran-

kenversorgung. Zwar bestehen Möglichkeiten, dem Anstieg des Behandlungs- und damit 

des Finanzbedarfs durch eine verbesserte Prävention und Gesundheitsförderung insbe-

sondere bei Gruppen mit unterdurchschnittlichen Gesundheitschancen entgegenzuwir-

ken, allerdings werden sie in den kommenden Jahrzehnten den Trend zum relativen und 

absoluten Ausgabenzuwachs nicht umkehren können. 

Angesichts der schon jetzt spürbaren und angesichts der sich in den kommenden Jahren 

und Jahrzehnten noch verschärfenden Auswirkungen des geltenden GKV-

Finanzierungsmodells ist die Wiederherstellung der Beitragsparität ein dringendes Gebot 

der Verteilungsgerechtigkeit. 

Jenseits dieser Verteilungswirkungen sind vor allem die ordnungspolitischen Auswirkun-

gen einer einseitigen Belastung der Versicherten mit dem Ausgabenzuwachs in der GKV 

zu beachten. Da die Festschreibung des Arbeitgeberbeitragssatzes das Interesse der Ar-

beitgeber an einer wirksamen Kostendämpfung in der GKV verringert, könnte die Abkehr 

von der Beitragsparität dazu führen, dass die Arbeitgeber in der sozialen und in der ge-

meinsamen Selbstverwaltung der GKV ihr politisches Gewicht nicht mehr in der gleichen 

Weise wie in der Vergangenheit gegen sachlich unbegründete Ausgabensteigerungen in 

die Waagschale werfen. 

Die Wiederherstellung der Beitragsparität in der GKV wäre demzufolge nicht nur ein 

Schritt in Richtung auf eine Wiederherstellung der Verteilungsgerechtigkeit. Zugleich 

würde sie dazu beitragen, das Interesse der Arbeitgeber an einer wirksamen Ausgaben-

begrenzung in der GKV zu stärken. 
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3. Fazit 

Aus den genannten Gründen ist dem Antrag der Fraktion DIE LINKE ohne jede Einschrän- 

kung zuzustimmen. 
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Umwandlung der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
einer solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung 

Als wesentliches Kennzeichen einer „solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerver-

sicherung" ergibt sich aus dem Antrag, dass „alle Einkommensformen zur Beitrags-

finanzierung herangezogen werden". Konstitutiv für das Konzept einer Bürger-

versicherung ist jedoch ein integriertes Krankenversicherungssystem mit gleichen 

Wahlmöglichkeiten für alle Versicherten und gleichen Rahmenbedingungen für 
alle Krankenversicherer. Hiermit verbunden ist das Ziel einer Ausweitung der so-

lidarischen (d. h. einkommensabhängigen) Finanzierung des Krankenversiche-
rungssystems. Dabei sollte sich die effektive Beitragsbelastung nach einheitlichen 

Regeln an der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientieren. Eine 

Ausweitung der Beitragspflicht auf sämtliche Einkommensarten ist hierfür nicht 

zwingend. Stattdessen konnten Modellberechnungen zeigen, dass mit Pauchal-

beiträgen und einem steuerfinanzierten Sozialausgleich teilweise konsistentere 

Verteilungseffekte erzielbar sind (IGES 2006, 2013). 

Dass Reformbedarf besteht, ist zutreffend: Infolge des demographischen Wan-

dels, vor allem aber infolge des medizinisch-technischen Fortschritts ist zukünftig 

ein erhöhter Ausgabendruck in der Krankenversicherung zu erwarten. Dennoch 

wurde bislang keine grundlegende Reform mit dem Ziel angegangen, die Finan-

zierungsgrundlagen der Krankenversicherung nachhaltig zu stärken. Bereits in den 

vergangenen zehn Jahren (2005-2015) nahmen die GKV-Ausgaben pro Jahr im 

Durchschnitt um 4,0 % zu, während sich die beitragspflichtigen Einnahmen der 

Versicherten um nur 2,5 % erhöhten. Die Finanzierungslücke musste durch stark 

steigende Steuerzuschüsse geschlossen werden. 

Die Abwanderung von Versicherten mit mittleren und hohen Einkommen aus der 

GKV spielt hierfür nur eine vergleichsweise nachgeordnete Rolle. Nach Analysen 

des IGES Instituts haben die Versichertenwechsel zwischen GKV und PKV die ge-

setzliche Krankenversicherung vor mehr als zehn Jahren netto um schätzungsweise 

rd. 740 Mio. Euro jährlich belastet (IGES 2007); dies entsprach etwa 0,5 % der 

damaligen Beitragseinnahmen oder weniger als 0,1 Beitragssatzpunkte. Seitdem 

hat sich der Wanderungssaldo zugunsten der PKV verringert und ist seit dem Jahr 

2012 sogar negativ. 

Bezüglich einer Umwandlung der GKV in eine solidarische Bürgerversicherung 

stellen sich vor allem zwei Fragen: Welche Finanzierungseffekte wären hierdurch 

möglich und ließen sich diese auch realisieren? 

Zunächst zu den möglichen Finanzierungseffekten: Die letzte größere Modellrech-

nung für eine integrierte Krankenversicherung (IGES 2013) ergab, dass infolge einer 

Ausweitung der Beitragspflicht auf andere Einkommensarten und einer Anhebung 

der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung der Beitragssatz schätzungsweise um knapp zwei Prozentpunkte abgesenkt 
werden könnte. Darin berücksichtigt ist bereits eine vollständige Kompensation 
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der niedergelassenen Ärzte für den Wegfall der höheren PKV-Vergütungen. Der 

Beitrag der nicht-erwerbsbezogenen Einkommen zur Stärkung der Nachhaltig-

keit der Finanzierung ist dabei jedoch begrenzt: Kapitaleinkommen, Einkommen 

aus Vermietung und Verpachtung und private Renten würden nur gut 3 % zum 

Beitragsaufkommen beisteuern. Arbeitnehmer mit geringen Einkommen würden 

geringfügig entlastet, Ruheständler dagegen durchgängig belastet ebenso wie 

Arbeitnehmer mit mittleren und höheren Einkommen. 

In der gesundheitspolitischen Diskussion gibt es mittlerweile zunehmend die Auf-

fassung, eine Bürgerversicherung könne wegen der vielen noch ungeklärten Ge-

staltungsfragen nur schrittweise umgesetzt werden. In diesem Sinne richten sich 

aktuelle Vorschläge darauf, zunächst den Zugang zur GKV für bestimmte Versicher-

tengruppen auszuweiten, nämlich für Selbstständige und Beamte. Welche finan-

ziellen Auswirkungen eine Ausweitung der Versicherungspflicht auf diese beiden 

Gruppen haben könnte, haben aktuelle Modellberechnungen des IGES Instituts 

(2016 a/2017) gezeigt: Mit den Selbständigen könnte der GKV-Beitragssatz um rd. 

0,1 Prozentpunkte sinken, aber nur, wenn die — in der Kritik stehenden — Mindest-

beiträge beibehalten würden; andernfalls käme es zu leichten Belastungen der 

GKV. Durch die zusätzlichen Beamten in der GKV wäre eine Beitragssatzsenkung 

um rd. 0,3 Prozentpunkte möglich; würden allerdings die Ärzte für ihre Honorar-

einbußen kompensiert, gäbe es kaum noch finanzielle Vorteile für die GKV. 

Neben den möglichen finanziellen Wirkungen stellen sich zahlreiche rechtliche 

und technische Fragen zur Umsetzung und Realisierbarkeit einer Bürgerversiche-

rung bzw. einer schrittweisen Ausweitung des GKV-Versichertenkreises. Eine we-

sentliche Gestaltungsfrage betrifft die Zukunft der PKV: Soll und kann verhindert 

werden, dass sie neue Kunden gewinnt, oder soll und kann ein offenes System an-

gestrebt werden, in dem alle Versicherten zwischen GKV und PKV wählen können 

(mit einem systemübergreifenden Risikostrukturausgleich)? In jedem Fall wäre mit 

größeren Beschäftigungsverlusten zu rechnen, die sich — gemäß einer aktuellen 

Analyse (IGES 2016 b)—je nach Ausgestaltungsvariante auf ein Drittel bis drei Vier-

tel der rund 68.000 Beschäftigten im Bereich der PKV belaufen könnten. 

Die heutige Segmentierung des Krankenversicherungsmarktes in GKV und PKV ist 

vor allem historisch bedingt, versicherungsökonomisch jedoch kaum (mehr) zu 

begründen. Das Ziel der Überwindung dieser Segmentierung durch eine Bürger-

versicherung bzw. eine schrittweise Ausweitung des GKV-Versichertenkreises ist 

daher nachvollziehbar. Das Ausmaß der positiven finanziellen Wirkungen, die 

hieraus resultieren könnten, steht jedoch in einem durchaus diskussionsbedürf-

tigen Verhältnis zu den zahlreichen, sich abzeichnenden Umsetzungshürden. 

Schließlich ist zu fragen, inwiefern — bei einem Ende der heutigen PKV— neue Formen 

privat finanzierter Gesundheitsversorgung die Durchsetzung des Solidarprinzips 

stärker beeinträchtigen könnten. 
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Wiederherstellung einer vollständig paritätischen 
Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge 

Das Prinzip der paritätischen Beitragsfinanzierung — also der (hälftigen) Teilung der 

Beitragszahlung in der GKV zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber letzt-

lich auch der Bezuschussung von GKV-Beiträgen durch andere Kostenträger (v. a. 

gesetzliche Rentenversicherung) — ist kein Wesensmerkmal einer Bürgerversiche-

rung. Das Ziel einer Wiederherstellung der hälftigen Parität in der GKV wäre eine 

schnelle Entlastung der GKV-Mitglieder. 

Im vergangenen Jahr haben die GKV-Mitglieder nach vorläufigen Ergebnissen knapp 

14 Mrd. Euro an Zusatzbeiträgen gezahlt; das entsprach rd. 6,7 % des gesamten 

Beitragsaufkommens. Eine Wiederherstellung der vollen Parität wäre dabei tech-

nisch relativ einfach umsetzbar. Um zu vermeiden, dass Arbeitgeber Einfluss auf die 

Kassenwahl ihrer Arbeitnehmer nehmen, sollte dann die Höhe des Arbeitgeber-

zuschusses die Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes betragen. 

Die Beteiligung der Arbeitgeber an den Zusatzbeiträgen würde die Dämpfung der 

Wettbewerbswirkung von Zusatzbeiträgen auf die GKV-Mitglieder fortsetzen, die 

bereits durch die Umstellung von pauschalen auf einkommensabhängige Zusatz-

beiträge im Jahr 2015 einsetzte. Insoweit man den Beitragswettbewerb in seiner 

bisherigen Form für dysfunktional hält, kann man dies befürworten. Allerdings 

würde hierdurch auch der Reformdruck gemindert, einen stärker versorgungs-

orientierten Wettbewerb zu schaffen. 

Vor allem aber ändert die Rückkehr zu einer vollen Beitragsparität nichts an den 

grundlegend negativen Wirkungen hoher bzw. steigender Abgabenbelastung auf 

den Arbeitsmarkt (IGES 2012). Ob diese Belastungen nun mehr auf Seiten der Arbeit-

geber oder der Arbeitnehmer anfallen, verändert allenfalls die Form negativer 

Effekte: Arbeitgeber werden zusätzliche Abgaben so weit wie möglich überwälzen — 

in Form von stärkerer Arbeitsplatzrationalisierung, Verzicht auf Lohnsteigerungen 

oder Preiserhöhungen —, so dass diese letztlich doch die Versicherten treffen. Be-

troffen wären vor allem personalintensive Dienstleistungsbereiche. Arbeitnehmer 

werden durch hohe und steigende Abgaben verstärkt in die Schattenwirtschaft 

getrieben. Bei Sozialabgaben (ohne einen Grundfreibetrag wie im Steuersystem) 

betrifft dies vor allem Geringverdiener. Die Belastung der Arbeitseinkommen 

durch Steuern und Sozialabgaben liegt in Deutschland sehr deutlich über dem 
OECD-Durchschnitt. 
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Paritätische Finanzierung der 

gesetzlichen Krankenkassen 

ver.di — Positionen und Forderungen 

Zahlen, Daten, Fakten 



Die Gesetzliche Krankenversicherung ist ein wichtiger Bestandteil des Sozialstaates. Die Leistun-

gen sind ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Krankenkassen nehmen Auf-

gaben im Auftrag des Staates wahr und sollen die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung 

auch für die Zukunft sicherstellen. 

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederher-

zustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern sowie die Versicherten aufzuklären, zu beraten und auf gesunde 

Lebensführung hinzuwirken. Damit hat die GKV einen umfassenden Auftrag von Gesundheitsförderung und Prävention, 

Krankenbehandlung bis hin zur Rehabilitation. 

Erläuterungen: 

Infolge der Debatte um den Wettbewerbsnachteil deutscher Unternehmen, aufgrund angeblich zu hoher Lohnneben-

kosten durch Sozialversicherungsbeiträge wurde in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) der Arbeitgeberbeitrag 

ab Januar 2015 bei 7,3 Prozentpunkten eingefroren. Durch - vom Gesetzgeber beschlossene - Ausweitungen des Leis-

tungskatalogs notwendig werdende Beitragssatzsteigerungen sind allein von den Versicherten zu tragen; die Selbstver-

waltungsgremien, die über diese Zusatzbeitragssatzsteigerungen zu entscheiden haben, kommen in die Situation, mit 

jeder notwendig werdenden Beitragssatzanhebung die Abkehr von der Parität zu vergrößern. Die Folgen für 

a) Versicherte: Künftige Beitragssteigerungen bezahlen ausschließlich die Versicherten über Zusatzbeiträge. 

Die paritätische Finanzierung ist damit faktisch abgeschafft. Die Folgen gehen immer zu Lasten der Versi-

cherten, bspw. durch Reduzierung von Leistungen (Service- und Beratungsangebote) bzw. das Abschaffen 

von Mehrleistungen, da sich diese die Krankenkassen nicht mehr in dem Umfang leisten können. 

b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Arbeitgeber ziehen sich aus der Verantwortung für die Kosten-

und Leistungsentwicklung im Gesundheitswesen zurück. Davon können auch Maßnahmen zur betriebli-

chen Gesundheitsförderung und Prävention betroffen sein, soweit sie nicht von den Kassen gefördert wer-

den. Denn obwohl die Arbeitgeber durch die Abschaffung der paritätischen Finanzierung mehr Geld zur 

Verfügung haben, investieren sie mit den Einsparungen nicht in gesundheitsfördernde Maßnahmen. 

c) Beschäftigte der Krankenkassen: Anders als bei den Leistungserbringern stellen die Personal-/Verwal-

tungskosten gerade einmal 5 bis 6 % des gesamten Ausgabenblocks der Gesetzlichen Krankenkassen dar 

(Apotheken 8 %, Krankenhäuser 22 %, PKV 10,5 %). 

Infolge eines Zusatzbeitragsvernneidungswettbewerbs werden die Arbeiten bei den Kassen verdichtet, 

Beratungsleistungen vor Ort reduziert. Kleinere und mittlere Krankenkassen sind zur Fusion mit größeren 

Krankenkassen gezwungen, weil sie alleine nicht mehr dem Kostendruck gewachsen sind. In hohem 

Maße kommt es in den letzten Jahren durch die Deckelung der Verwaltungskosten zur Vernichtung von 

Arbeitsplätzen. Das Arbeitsunfähigkeitsniveau der Beschäftigten der gesetzlichen Krankenversicherung 

liegt deutlich über dem Arbeitsunfähigkeitsgeschehen anderer öffentlicher Verwaltungsbereiche. 

d) Beschäftigte im Gesundheitswesen: Insgesamt wirkt sich die Schieflage in der Finanzierung auch auf die 

Beschäftigten des Gesundheitswesens aus. Um die Zusatzbeiträge weniger stark ansteigen zu lassen, wer-

den Krankenkassen versuchen, in allen Vertragsverhandlungen die Leistungsausgaben stark zu begrenzen. 
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ver.di fordert daher die rasche Abschaffung der jetzigen Zusatzbeitragsregelung und die gesetzliche Wiederherstellung 

der paritätischen Finanzierung, eine Stärkung der Beitragssatzautonomie der Krankenkassen sowie die Einführung einer 

Bürgerversicherung. 

Zum ersten Januar 2016 stieg der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Versicherten bei den Krankenkassen von 0,9 Pro-

zent um 0,2 auf 1,1 Prozent. Der Arbeitgeberanteil am Beitragssatz bleibt bei 7,3 Prozent eingefroren. Versicherte zahlen 

nun durchschnittlich 8,4 Prozent. 

Doch das ist erst der Anfang. Setzt sich der langfristige Trend bei der Ausgabenentwicklung und den Beitragseinnahmen 

fort, könnte der Zusatzbeitrag bis 2020 ohne politische Intervention auf etwa 3 Prozent steigen. Einige Kassen werden 

aufgrund ihrer Versichertenstruktur sogar deutlich mehr verlangen müssen oder gehen dazu über, nur noch restriktiv 

Leistungen zu gewähren. Zudem nimmt die Präsenz der Kassen in den Flächen ab, was z.B. hinsichtlich Beratungs- und 

Serviceleistungen direkte Auswirkungen auf die Versicherten hat. Wenn eine Kasse den Zusatzbeitrag erhöhen muss, ist 

sie nicht nur verpflichtet, ihre Versicherten auf das Sonderkündigungsrecht hinzuweisen. Sobald mit der Erhöhung der 

durchschnittliche Zusatzbeitragssatz überschritten wird, sind die Mitglieder über die Möglichkeit zu informieren, in eine 

günstigere Krankenkasse wechseln zu können. Der von der Politik geforderte faire Wettbewerb unter den Kassen wird 

hiermit unterlaufen. Weiterhin entstehen durch diese Vorgabe unnötige Verwaltungskosten. Viele Kassen sind bisher 

unter dem eigentlich benötigten kassenindividuellen Zusatzbeitrag geblieben, um die Situation durch Kündigungen der 

Versicherten nicht weiter zu verschärfen. 

Preiswettbewerb statt Qualitätssicherung 

Bei Kassen mit hohen Leistungsausgaben aufgrund ihrer Versichertenstruktur wird der Zusatzbeitrag am höchsten sein. 

Daher wird alles versucht, um zu sparen: Bei den eigenen Beschäftigten, bei den Leistungen für die Versicherten und 

bei Vertragsverhandlungen auf dem Rücken der Arbeitnehmer/-innen in den Gesundheitseinrichtungen. Das Wortun-

getüm vom Zusatzbeitragssatzvermeidungswettbewerb macht die Runde. Es geht nicht mehr um Qualität der Versor-

gung, auch wenn dieser Begriff noch so oft in den gesetzlichen Vorgaben steht. 

Entwicklung des GKV-Beitragssatzes und der Bundesbeteiligung 

Bezliagssalz in Ptozen1 	 Bt+ndesbeteilzgung in  Mrd. Euro 
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• Angaben zum GKV-Ileitragssatz beziehen sich bis einschließlich 2008 auf durchschnittliche Beitragssätze aller Krankenkassen 
• ab 2009 gilt ein einheitlicher, von.. Gesetzgeber Festgelegter Beitragssatz 
- vom I. Juli 2005 bis einschließlich 2014 beinhaltet der Beitragssatz den von den Mitgliedern allein  no  tragenden Anteil von 

0.9 Prozentpunkten 
• ab 2015  gill  der gesetzlich festgelegte allgemeine Beitragssatz von 14.6 Prozent. optional können Krankenkassen einen 

kassenindividuellen Zusatzbeitrag erheben 
- für 2015 hat das Bundesgesundheitsministerium im Herbst 2014 einen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 0.9 Prozent 

prognostiziert, der tatsächliche durchschnittliche Zusatzbeitragssatz kann davon abweichen, betrug 2015 0.83 Prozent 
für 2016 geht das Bundesgesundheitsministerium von einem durchschnittlichen Zusatzbeitragssalz von 13 Prozent aus (Prognose 
vorn Herbst 2015). der talsächliche durchschnittliche Zusatzbeitragssatz beträgt im November 1.08 Prozent 

- Höhe der jährlichen Bundesbeteiligung ergibt sich aus der jeweils geltenden Fassung des S 221 Absatz I  SOB  V. 
zuletzt geändert zum 16. August 2014 durch Haushaltsbegleitgesetz 2014 vom  II.  August 2014 

- ab 2017 dauerhaft 14.5 Mrd. Euro 

Dantellunz Gut•Sentrenverband, Quelle Anuluhe Se•InnIK 10.4 I 
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Insgesamt 

Private Haushalte 

Arbeitgeber 

Gesetzliche Krankenversicherung 

Öffentliche Haushalte 

0,00 	50,00 	100,00 	150,00 

61,32 

di» 57,55 

3,43 

Gedeckelter Arbeitgeberbeitrag 

Mit dem Gesetz zur Finanzierung der GKV am 01.01.2011 wurde die paritätische Finanzierung beendet und ein pauscha-

ler Zusatzbeitrag eingeführt. Dieser wurde in einen einkommensabhängigen Solidarbeitrag auf Versichertenseite umge-

wandelt. Der Beitragssatz sank vordergründig von 15,5 Prozent auf 14,6 Prozent, der Arbeitgeberanteil wurde bei 7,3 

Prozent eingefroren. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-FQWG) wurde zum 01. Januar 2015 der Preiswettbewerb unter den gesetzlichen Kranken-

kassen weiter verstärkt. Der allein von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu zahlende Zusatzbeitrag wurde 

vom GKV-Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt (BVA) für 2016 auf durchschnittlich 1,1 Prozent festgelegt. Je 

nach Finanzlage kann dieser Zusatzbeitrag kassenindividuell variieren. Lediglich Mitglieder weniger Kassen wurden kurz-

fristig entlastet. Die paritätisch getragenen Beiträge, zu gleichen Teilen von den Versicherten einerseits und von den 

Arbeitgebern bzw. Rentenversicherern andererseits, reichen zur Finanzierung des Gesundheitssystems nicht aus. Die 

gesetzlich vorgegebenen Rücklagen der Krankenkassen werden zur Füllung von Deckungslücken im Haushalt verbucht. 

Sobald die Rücklagen verbraucht sind, was bereits bei einzelnen Kassen der Fall ist und ohne Handeln der Politik weitere 

Kassen betreffen wird, muss von einem noch stärkeren Anstieg der Zusatzbeiträge ausgegangen werden. Mittel- und 

langfristig werden alle Kostensteigerungen in der GKV allein den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgelastet 

werden. 

Einseitige Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner 

Die privaten Haushalte haben über Zuzahlungen bei Arzneimitteln, Krankengymnastik, Heil- und Hilfsmitteln, Zahnersatz  

etc.  immer mehr Ausgaben selbst tragen müssen. Damit wurden die Belastungen auf die privaten Haushalte verschoben. 

— eigene Berechnung  

Von insgesamt 314,9 Mrd. 

Euro, die im Gesundheitswe-

sen im Jahr 2013 ausgegeben 

wurden, trugen der Bund, Län-

der und Kommunen 14,6 Mrd., 

Arbeitgeber 13,4 Mrd. und pri- 

vate Haushalte 	42,9 Mrd. 

Euro. Hauptfinanzier war die 

Gesetzliche Krankenversiche-

rung mit 181,5 Mrd. Euro. 

Die Private Krankenversiche-

rung (PKV) war mit 28,9 Mrd. 

Euro beteiligt. Weitere Be-

träge von zusammen 33,6 

Mrd. Euro wurden von der 

Renten-, Pflege- und Unfall-

versicherung geleistet. 

Quelle: Statisches Bundesamt 
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Schwerwiegender Eingriff in das Solidarsvstem/Schwächung der Selbstverwaltung 

Die paritätische Finanzierung ist in Deutschland die Grundlage der Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitneh-

merfinnen . Beide haben ein Interesse, Gesundheit zu fördern und Krankheitskosten zu vermeiden. Im Interesse der 

Arbeitgeber lag es, mit betrieblichen Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz die Krankheitskosten möglichst 

niedrig zu halten. Mit dem Einfrieren des Arbeitgeberbeitrages fällt dieser Anreiz weg. Der Ausstieg aus der paritätisch 

finanzierten GKV bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in das Solidarsystem unseres Sozialstaates. 

Gesetzliche Entwicklung 

Zeitgleich zieht sich der Gesetzgeber aus der Verantwortung zurück. Nachdem das Gesetz zur Weiterentwicklung der 

Finanzstruktur und der Qualität in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FQWG) vom 21. Juli 2014 die Finanzie-

rungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung zu Lasten der Versicherten verändert hat, werden gesellschaft-

lich notwendige und von staatlicher Seite zu finanzierende Maßnahmen in immer stärkerem Umfang den gesetzlich 

Versicherten aufgebürdet. Hier zwei Beispiele: 

1. Um Anreize für Praxisgründungen in unterversorgten Gebieten oder zum Aufkauf von Arztpraxen in überver-

sorgten Zulassungsbereichen zu setzen, wurde mit dem Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) vom 11. Juni 

2015 ein Innovationsfonds gebildet. Finanziert wird dieser ausschließlich von der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung, nicht aber von der Privaten Krankenversicherung oder/und aus dem Bundeshaushalt. 

2. Mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) vom 5. November 2015 wurde auf Bundesebene ein Strukturfonds 

errichtet, aus dem strukturverbessernde Maßnahmen der Länder mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Kran-

kenhausversorgung gefördert werden. Die Planung der Krankenhausversorgung ist, im Rahmen der Daseins-

vorsorge, Aufgabe der Länder. Sie sollen durch den Fonds bei dem anstehenden Umstrukturierungsprozess 

unterstützt werden. Dazu werden in dem Strukturfonds einmalig Mittel von 500 Mio. Euro aus der Liquiditäts-

reserve des Gesundheitsfonds bereitgestellt. Sinnvoll kann eine Umwandlung von Krankenhäusern in Gesund-

heits- und Pflegezentren oder in stationäre Hospize sein, wenn der Bedarf der Bevölkerung sich verändert hat. 

Dies ist jedoch eindeutig eine Aufgabe der Länder. Dieses bedeutet die zweckfremde Verwendung von Versi-

chertenbeiträgen für Investitionsaufgaben der Länder. Keinesfalls darf der „Abbau von Überkapazitäten" oder 

die vollständige Schließung von Krankenhäusern über die Beiträge der Versicherten der GKV finanziert werden. 

Allein die Einrichtung des Innovationsfonds und des Strukturfonds belasten die Versicherten mit 0,1 Prozent 

im Beitrag zusätzlich. 

Das Ende der paritätischen Finanzierung der GKV forciert die Finanzierung solcher Maßnahmen durch die GKV. Sie sind 

für den Gesetzgeber politisch einfacher durchzusetzen, seitdem die Arbeitgeber von weiteren Erhöhungen ihrer Bei-

tragssätze entbunden wurden. Die Belastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gesetzlich versichert 

sind, steigt damit zusätzlich. Mit der Schuldenbremse, die für den Bund zum 31.12.2015 einen strukturell grundsätzlich 

ausgeglichenen Haushalt vorschreibt und vollständig bei den Ländern zum 31.12.2019 greift, erhöht sich der Druck auf 

die öffentlichen Haushalte. Der Zusatzbeitrag ist eine Einladung zum „Griff in die Taschen der Versicherten". 
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Beiträge der Versicherten steigen schneller: 

GKV Einnahmen und Ausgaben 
ab 2015 Prognose aufgrund langfristiger 

Entwicklungen 
257.68  

Ausgleich durch Zu- 

satzbeitrag der Ver- 

sicherten 

Schon heute beträgt der durch-

schnittliche Zusatzbeitrag 1,1 Pro-

zent. Der könnte bis 2020 um wei-

tere zwei Prozent steigen. 

250 

230 

210 

190 

170 

150 

130 

Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes 

Bei Betrachtung der langfristigen Entwicklung von Ausgaben der GKV und beitragspflichtigen Einkünften entsteht bis 

2020 ein Fehlbetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung von 23,45 Milliarden Euro. Dies entspricht etwa zwei Pro-

zent, die auf den bisherigen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent aufsetzen. Derzeit sind die Beitragsanpassungen aufgrund 

der Rücklagen der Krankenkassen noch moderat, steigen jedoch in den nächsten Jahren stärker an, falls der Leistungs-

katalog so bestehen bleibt. 

Mit einer Verringerung der Leistungsausgaben ist nicht zu rechnen. Der Trend nach oben hat sich auch im Jahr 2016 

fortgesetzt. 
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At Zilült1,111e1 

34.84 Mrd. E 

Hdfvmitel 
7.63 Mrd. E 

HM111111-21 

6,10 Mrd. E 

ZahnarzIfiche Behandiung 
lohne Zahnersatz) 

10.22 Mrd. E 

ZahnerSaII 
3.28 Mrd. E 

Fruherkennungsmaßnahmen 
2.18 Mrd. E 

Dialyyzr 
2,10 Mrd. E 

Schutznsmtuneen 
1,37 Mrd. E 

Veränderungsraten der Leistungsausgaben pro Kopf 
1.-3. Quartal 2016 im Vergleich zum 1.-3. Quartal 2015 

Angaben in Prozent 

Aralithe Behandlung 

Zahnärztliche Behandlung (o. Zahnersatz) 

Arzneimittel 

Krankenhausbehandlung insgesamt 

+3,56 

+3,27 

+2,84 

+ 2,46  

2 
	

3 	 4  

Darstellung, GKVSp.iirnvband QoiIe Amthche StatIstrk KV 451.-1 Quartal 

Ausgaben für einzelne Leistungsbereiche der GKV 2015 in Mrd. Euro 

Authche Behandlung' 
34.89 Mrd. 

Sonstiges 
3.24 Mrd. E 

Behandlungspflege und 
klaushche Krankenpflege 
5.26 Mrd. E 

Vorsorge. und Rehabildanonsleistungen 
3,25 Mrd. E 

Schwangerschaft ftvlutierschaft'• 
1,27 Mrd. E 

Fahrkosten 
4,96 Mrd. E 

Krankengeld 
1123 Mrd. E 

Krankenhaushehandlung 
70,25 Mrd. E 

• Nicht benicksichngt wurden dre gezahlten Betrage  fur  früherkennung, Impfungen, ehemals Sonstige  Hann  und DhslyseSachlrosten. 
ohne shun:mare Entbindung 

Oarstellung. GKV-Spitzenverband; Quelle: AmIliche  Stanek Kit  
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Entwicklung bei den Krankenkassen  

Anzahl der Krankenkassen 

1221 

1152 

1200 

960 

1000 

800 	 642 

554 
600 
	 482 	

420 

396 355 324 

400 
	

280 267 257 242 221 202 

200 
	 169 156 146 134 132 

 123 118 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Darstellung: GKV-SpItzenverband: Quelle. GKV-Spnxenverband, Sttchtag: I, Ianuar 

Zuweisungen an den Gesundheitsfonds 

Blickt man in die Vergangenheit, stellt man fest, dass die Zuschüsse u.a. für versicherungsfremde Leistungen deutlich 

geschwankt haben. Die Forderung nach einer stabilen Begleitung des Bundes im Zusammenhang mit der Finanzierung 

der Gesetzlichen Krankenversicherung ist unumgänglich! Bislang ist keine automatische Anpassung z. B. an steigende 

Gesundheitsausgaben durch den im SGB nominal fixierten Betrag vorgesehen. In der Frage der Weiterentwicklung soll-

ten die Ansätze eines Hochrisikopools, der einen anderen Ausgleich für Hochrisikoversicherte darstellen könnte, sowie 

die Forderung nach einem Ausgleich für abgesenkte Beitragssätze für ALGII-Empfänger weitergedacht und entwickelt 

werden. Ebenso sollten die Zuschläge für Erwerbsminderungsrentner überprüft werden. 

Die Krankenkassen mit vergleichsweise überdurchschnittlich hohem Anteil an Alters- und Risikostruktur haben nach-

weislich höhere Verwaltungskosten (u.a. durch höhere Beratungsleistungen) und benötigen eine entsprechende Zuwei-

sung — ein Anteil von 80 — 20 wäre durchaus gerechtfertigt und sinnvoll. 

Mit Hilfe des sogenannten Morbiditäts-Risikostrukturausgleiches soll das Geld fair verteilt werden. Doch in den vergan-

genen Jahren zeigt sich: In der Praxis funktioniert eben das nicht. Wir sehen hier dringenden Handlungsbedarf. 

Fazit:  

Der vom Gesetzgeber paritätisch zu gleichen Teilen von den Mitgliedern der Kassen einerseits und von den Arbeitgebern 

bzw. Rentenversicherungsträgern andererseits getragene Beitrag reicht zur Finanzierung des Gesundheitssystems nicht 

aus. Die Folge sind immer höhere Zusatzbeiträge der Versicherten, die zu erheblichen und einseitigen Mehrbelastungen 

führen. Die paritätische Finanzierung der GKV, die durch die Zu- und Aufzahlungen der Versicherten für Medikamente, 
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Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte, ambulante Pflege, Zahnersatz  etc.  ohnehin bereits in Schieflage geraten 

ist, wird weiter ausgehöhlt. Mit Mitteln aus dem Fonds werden gesellschaftspolitische Verpflichtungen des Staates be-

zahlt (z.B. Zahngesundheit bei Kindern, Präventionsprogramme für missbrauchte Kinder). Dieses sind Aufgaben, die 

steuerfinanziert werden müssen. 

Mit der Abkehr vom Grundgedanken des Solidarprinzips „Jedem das, was er benötigt und jeder, was er leisten kann" 

werden Zukunftsentwicklungen im Gesundheitswesen behindert. 

ver.di fordert kurzfristig die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung. Mittelfristig fordert ver.di die Einführung 

einer Bürgerversicherung mit einem geregelten Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung auf der Basis 

gleicher gesetzlicher Vorschriften und Versicherungsbedingungen. Nur so kann vor dem Hintergrund des Sozialstaats-

systems die Finanzierung der zukünftig erheblich steigenden Versorgungsbedarfe einschließlich erforderlicher Innova-

tionen und Strukturveränderungen gesichert und somit die verlässliche Versorgung auf hohem Niveau garantiert wer-

den.  

Gender  — Prüfung: 

Es gibt keine Zahlen über Belastungsunterschiede von Männern und Frauen in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Durch Ausweichen auf einkommensunabhängige Zu- und Aufzahlungen, sind jedoch untere Einkommensgruppen stär-

ker belastet. Da die Einkommen von Frauen deutlich unter denen der Männer liegen, ist ein solidarisch und paritätisch 

erhobener auskömmlicher Beitrag auch unter  Gender-Gesichtspunkten geboten. Es ist nicht auszuschließen, dass die 

beitragsfreie Mitversicherung Fehlanreize schafft und Frauen aus der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit in 

die Hausfrauenrolle und Minijobs drängt. 

Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass bei den Gesetzlichen Krankenkassen überwiegend Frauen arbeiten, die überwie-

gend teilzeitbeschäftigt sind. Diese haben eine besondere Herausforderung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

zu bewältigen. 
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stellungnahme 
Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur 
Landtagsdrucksache 7/474 

Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 18.10.2016 
„Solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung" 

Solidarische Gesundheitspolitik 
	

22.05.2017 

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf einen Antrag der Fraktion DIE LINKE, in 
dem sie die Landesregierung auffordert, 

1. den in den Bundesratsausschüssen bereits vorliegenden Entschließungsantrag mehre-
rer Bundesländer zur Wiederherstellung einer vollständig paritätischen Finanzierung 
der Krankenversicherungsbeiträge (Bundesratsdrucksache 40/16) zu unterstützen und 

2. eine Bundesratsinitiative zur Umwandlung der gesetzlichen Krankenversicherung in 
eine solidarische Bürger/innenversicherung zu initiieren, in der alle Einkommensfor-
men zur Beitragsfinanzierung herangezogen werden. 

Zunächst möchten wir auf die stabilisierende Wirkung und die Bedeutung der paritätischen 
Ausgestaltung der Sozialversicherung für den sozialen Frieden in der Gesellschaft hinwei-
sen. Dies betrifft die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung ebenso wie die 
paritätische Besetzung der Verwaltungsräte durch die Sozialpartner auf Augenhöhe. 

Sowohl die Versicherten als auch die Arbeitgeber Interesse an einem leistungsfähigen 
Krankenversicherungs- und -versorgungssystem haben. Auch Arbeitgeber profitieren von 
Leistungen, die die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten wiederherstellen. Umgekehrt wird 
Krankheit in einem erheblichen Maße auch durch Arbeit und Arbeitsbedingungen bedingt. 
Eine Abkehr von der paritätischen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) führt damit zu einer ansteigenden Belastung von Versicherten mit Krankheitskosten. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund bestätigt die dem Antrag der LINKEN zugrunde liegen-
de Einschätzung, dass mit den Gesundheitsreformen der vergangenen Jahre die Belastun-
gen mit Krankenversicherungsbeiträgen in einem nicht mehr zu akzeptierenden Umfang 
zuungunsten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Rentnerinnen und Rent-
nern verschoben wurden. 

Der allein von Arbeitnehmerseite zu erbringende kassenindividuelle Zusatzbeitrag beträgt 
im Jahr 2017 durchschnittlich 1,1 Prozent; der höchste Zusatzbeitrag liegt aktuell bei 1,8 
Prozent. Mit einem sozialversicherungspflichtigen Durchschnittsentgelt von 3092 Euro 
(bundesweit) müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr bis zu 668 Euro / 502 
Euro mehr an Krankenkassenbeiträgen zahlen als die Arbeitgeber. Entsprechend haben 
Arbeitgeber seit der Abschaffung der Parität in der Krankenversicherung über 57 Milliarden 
Euro gespart. 

Die steigenden Kostenbelastungen in der GKV sind nicht nur auf den medizinischen Fort-
schritt und die alternde Gesellschaft zurückzuführen. Durch Arbeitsverdichtung und zu- 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Sachsen-Anhalt 
Landesvertretung Sachsen-Anhalt 

Susanne Wiedemeyer 
Leiterin 

susanne.wiedemeyer@dgb.de  

Telefon: 0391 -625 03-10 
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www.sachsen-anhalt.dgb.de  
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nehmende psychischen Belastungen tragen auch schlechte Arbeitsbedingungen zu Kos-
tensteigerungen bei. Hinzu kommt, dass der Staat versucht, auf Kosten der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer sich zu entlasten. 

Hierfür seien zwei Beispiele genannt: 

• Der Haushalt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wird in-
zwischen zur Hälfte aus Beitragsmitteln der GKV finanziert. Das heißt bei einge-
frorenen Arbeitgeberbeiträgen, dass die Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge die Hälfte 
der Bundesbehörde BzgA bezahlen. 

• Für Langzeitarbeitslose, die ALG  II  beziehen, werden vom Staat keine kostende-
ckenden Krankenversicherungsbeiträge abgeführt. Die Differenz zur Kostende-
ckung wird für durch Beitragszahlerinnen und Beitragszahler geleistet, obwohl es 
sich um eine aus Steuermitteln zu finanzierende gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
handelt. 

Diese Beispiele zeigen: Es wäre gut, wenn auch die Arbeitgeber ein Interesse an einem 
wirtschaftlichen Mitteleinsatz hätten. 

Vielfach wird gegen die Wiederherstellung von Parität in der GKV das Argument ins Feld 
geführt, dass dadurch die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bzw. 
Konzernbestandteilen gefährdet würde. Diesem Argument können wir angesichts des aktu-
ellen Handelsbilanzüberschusses der Bundesrepublik Deutschland nicht folgen. Erforder-
lich wäre dagegen eine Stärkung der Binnennachfrage, wozu auch die Entlastung kleiner 
und mittlerer Einkommen bei einer Rückkehr zur paritätischen Finanzierung von Kranken-
versicherungsbeiträgen beitragen würde. 

Im Zeitraum 2001 bis 2016 sind die Leistungsausgaben der GKV von rund 139 Mrd. Euro 
auf etwa 211 Mrd. Euro angestiegen. Die Beitragssätze haben sich parallel von 13,2 Pro-
zent im Jahr 1995 auf 14,6 Prozent im Jahr 2015 erhöht. Hinzu kommt ein durchschnittli-
cher Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent, den allein die Versicherten zu tragen haben. Im Ver-
hältnis zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ist der Anteil der GKV-Ausgaben 
im Zeitverlauf weitgehend konstant geblieben ist. Zwischen 1995 und 2016 haben die Leis-
tungsausgaben je Mitglied um 70 Prozent und das BIP um 65 Prozent zugenommen. Eine 
rasante, über das Wachstum der Volkswirtschaft hinaus reichende „Ausgabenexplosion" 
lässt sich danach nicht erkennen. 

Problematisch wird es also, wenn die Finanzierungsgrundlage der GKV- also die Erwerbs-
einkommen als Beitragsgrundlage — über einen längeren Zeitraum nicht entsprechend den 
Gesundheitsausgaben wachsen. Hier sind die Stichworte sinkende Lohnquote und Arbeits-
losigkeit zu nennen. In bundesweiter Betrachtung kommt noch das Problem hinzu, dass 
höhere Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze in den vergangenen Jahren 
überproportional zugenommen haben. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzu-
weisen, dass Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge nur Einkommen bis zur Beitragsbemessungs-
grenze von aktuell 4.350 Euro belasten 

Mit der Rückkehr zur paritätischen Beitragsfinanzierung werden die ungerechten Belastun-
gen ein gutes Stück beseitigt. Aber auch dadurch würde noch keine volle Parität erreicht, 
da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall noch die allein von ihnen zu 
tragenden Zuzahlungen für Medikamente, Krankenhausaufenthalte und Zahnersatz finan-
zieren müssen. 

Langfristiges Ziel des DGB ist die Weiterentwicklung der Krankenversicherung zu einer 
Bürgerversicherung, um Ungerechtigkeiten zu überwinden, die solidarische Finanzierung 
zu stärken und dauerhaft verbesserte Leistungen für die Versicherten zu sichern. 
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Die steigenden Belastungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch die Ge-
sundheitsausgaben insgesamt können langfristig nur durch die Einführung einer Bürgerver-
sicherung beseitigt werden. In die gesetzliche Bürgerversicherung gilt es, höhere Einkom-
men über der Beitragsbemessungsgrenzte von aktuell 4.350 Euro ebenso einzubeziehen 
wie (Solo-)Selbstständige sowie Beamtinnen und Beamtinnen, wobei es insbesondere bei 
letzteren zunächst der Klärung spezifischer verfassungsrechtlichen Probleme bedarf. 

Als ersten Schritt unterstützt der DGB die Rückkehr zur Beitragsparität, d.h. zu hälftigen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen. Die Parität muss auch in den Verwaltungsräten 
gelingen. Ein zweiter Schritt ist die Stärkung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
der Gesundheitspolitik und langfristig muss die Einführung der Bürgerversicherung endlich 
beschlossen werden. Allerdings sind wir uns bewusst, dass dabei die verfassungsrechtli-
chen Probleme in Bezug auf Beamtinnen und Beamte — sowohl für Gesundheit als auch 
für Pflege. 

Zusammengefasst lauten unsere Forderungen: 

• Umfassende Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der GKV 
• Vollständige Gegenfinanzierung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der GKV 

über Steuern 
• Keine Finanzierung von Bundesbehörden durch GKV-Beiträge 
• Langfristig Ausweitung der Finanzierungsbasis der GKV in Richtung Bürger-

versicherung 
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Bürgarversicherung 

Nein danke! 

Fachgespräch zur 
„solidarischen Finanzierung 

der gesetzlichen Krankenversicherung" 
im Landtag von Sachsen-Anhalt 

Einführung und Auswirkungen 
einer Bürgerversicherung 

Referent: Dirk Domm 

I Betriebsratsinitiative "Bürgerversicherung? Nein danke!" 	25. Mai 2017 



Agenda  
Bürgerversicherung 

 

 

Nein danke! 

 

1  Gründe zur Einführung einer Bürgerversicherung 

2  
Auswirkungen einer Bürgerversicherung auf die 
Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb der PKV 

3  Wirtschaftliche Auswirkungen einer Bürgerversicherung 
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1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

Bürgerverskherung 

 

 

Nein danke! 

 

Unterschiedliche Wartezeiten bei Arztterminen zwischen 
gesetzlich und privat Versicherten 

(Quelle: Impulse der Programmkommission der SPD, Fortschritt und Gerechtigkeit — 
Chancen für alle, Rz. 349-351) 

Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin 

(Quelle: Impulse der Programmkommission der SPD, Rz 352) 
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1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

Bürgerversicherung 

Nein danke! 

Unterschiedliche Wartezeiten bei Arztterminen zwischen 
gesetzlich und privat Versicherten 

(1) Wartezeiten der gesetzlich und privat Versicherten auf einen Arzttermin 
im Jahr 2016 

Quelle: jährliche Versichertenbefragung der kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) des Jahres 2016 

Kernaussagen 

• In den vergangenen acht Jahren haben sich die Unterschiede bei den 
Wartezeiten angeglichen 

• Unterschiede gibt es vor allem bei Langzeitterminen 
• 7 )̀/0 der Privatpatienten mussten im Jahr 2016 länger als 3 Wochen auf 

einen Termin warten 
• Bei den gesetzlich Versicherten waren es 13 )̀/0 

Betriebsratsinitiative "Bürgerversicherung? Nein danke!" 	25. Mai 2017 	 I 4 



1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

Bürgerversicherung 

 

 

Nein danke! 

 

Unterschiedliche Wartezeiten bei Arztterminen zwischen 
gesetzlich und privat Versicherten 

(2) Gründe für die unterschiedlichen Wartezeiten zwischen privat- und 
gesetzlich Krankenversicherten 

Quelle: Anfrage der Fraktion „Die Linke" im Deutschen Bundestag aus dem Jahr 
2014, die von der Bundesregierung beantwortet wurde 

Kernaussagen der Bundesregierung 

• Die Gründe für Wartezeiten können im Einzelfall recht unterschiedlich sein 
(Versorgungsengpässe, Beliebtheit eines Arztes, Praxisorganisation) 

• Aufgabe der kassenärztlichen Vereinigungen ist es, alle geeigneten finanziellen 
und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherstellung der 
vertragsärztlichen Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern oder zu fördern 
(§ 105 Abs. 1 SGB IV) 
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1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

Bürgerversicherung 

 

 

Nein danke! 

 

Unterschiedliche Wartezeiten bei Arztterminen zwischen 
gesetzlich und privat Versicherten 

(3) Kernaussagen der KBV zu den Wartezeiten: 

Wartezeiten entstehen durch die Rationierung von Leistungen 
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1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

Bürgerversicherung 

Nein danke! 

Unterschiedliche Wartezeiten bei Arztterminen zwischen 
gesetzlich und privat Versicherten 

(4) Maßnahmen des Gesetzgebers zur Reduzierung der Wartezeiten (1/2) 

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 2015 - Ergebnisse nach einem Jahr 

• Kassenärztliche Vereinigungen werden verpflichtet, mit Terminservicestellen 
gesetzlich versicherten Patienten einen Termin von vier Wochen bei einem 
Facharzt oder 

• ab 1. April 2017 auch beim Psychotherapeuten zu vermitteln 

• Voraussetzung: Es muss eine Überweisung vorgelegt werden 
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Bürgerversicherung 

Nein danke! 

1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

Unterschiedliche Wartezeiten bei Arztterminen zwischen 
gesetzlich und privat Versicherten 

(4) Maßnahmen des Gesetzgebers zur Reduzierung der Wartezeiten (2/2) 

Bilanz der KBV zur Wirkung der Terminservicestellen nach einem Jahr 

• Die Zahl der vermittelten Termine liegt bundesweit unter 120.000 

• Nur 1/3 der Anrufer werde tatsächlich an einen Facharzt vermittelt 

• Ein weiteres Drittel sucht nur allgemeine Informationen 

• Der Rest hat nicht den Überweisungsschein, der für die Terminvermittlung 
benötigt wird 
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1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

 

Nein danke! 
	 2 

Unterschiedliche Wartezeiten bei Arztterminen zwischen 
gesetzlich und privat Versicherten 

Ergebnis: 

Die Einführung einer Bürgerversicherung 
lässt sich nicht mit unterschiedlichen Wartezeiten begründen 
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1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

—,44te 
Bürgermiecherung 

 

 

Nein danke! 

 

Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin 

(1) Die SPD wird die Zwei-Klassen-Medizin beenden 

• Worin sich die Zwei-Klassen-Medizin abgesehen von den Wartezeiten 
auszeichnet, bleibt unklar 

• Leistungsunterschiede gibt es sicherlich in vielen Bereichen 
• Beispiel: Zahnprophylaxe  

• Die Zahnprophylaxe des gesetzlich Versicherten ist auf einen 
bestimmten Betrag festgelegt und gedeckelt 

• Gegenüber dem PKV-Versicherten kann der Leistungserbringer 
einen höheren Betrag abrechnen und somit eine umfangreichere 
Leistung erbringen 
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I. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

 

   

 

Nein danke! 

 

Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin 

(2) Einführung einer Bürgerversicherung führt nicht zur Beendigung der 
Zwei-Klassen-Medizin (1/3) 

• Versicherungsumfang der Bürgerversicherung bleibt völlig unklar 

• Jedenfalls wird es einen Basisschutz geben, der je nach Haushaltslage weiter 
zu reduzieren ist 

• Wem dieser Basisschutz nicht reicht, der finanziert mit eigenen Mitteln seinen 
KV-Schutz oder schließt eine oder mehrere Krankenzusatzversicherungen ab 

• Das kann sich aber nicht jeder erlauben 
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1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

Bürgerversicherung 

 

 

Nein danke! 

 

Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin 

(2) Einführung einer Bürgerversicherung führt nicht zur Beendigung der 
Zwei-Klassen-Medizin (2/3) 

Folge 

• Die Vermögenden stocken ihren Versicherungsschutz über den Basisschutz 
hinaus durch private Mittel oder Zusatzversicherungen auf 

• Bei den weniger Vermögenden verbleibt es beim Basisschutz 
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1. Gründe zur Einführung einer 
Bürgerversicherung 

Bürgerversicherung 

 

 

Nein danke! 

 

Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin 

(2) Einführung einer Bürgerversicherung führt nicht zur Beendigung der 
Zwei-Klassen-Medizin (3/3) 

Ergebnis 

• Die Schere zwischen arm und reich setzt sich in der Bürgerversicherung fort 

• Sie verschärft sich zudem, weil sich der Krankenversicherungsmarkt in reine 
Privatpraxen/Kliniken und Einrichtungen für Versicherte der Bürgerversicherung 
ohne nennenswerten Zusatzversicherungsschutz spalten wird 

• Es werden zwei Gesundheitssysteme nebeneinander stehen und nicht 
miteinander verzahnt sein 
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Agenda  
Bürgerversicherung 

 

 

Nein danke! 

 

1  Gründe zur Einführung einer Bürgerversicherung 

2  
Auswirkungen einer Bürgerversicherung auf die 
Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb der PKV 

Wirtschaftliche Auswirkungen einer Bürgerversicherung 
auf das Gesundheitssystem 
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Nein danke! 

2. Auswirkungen der Bürgerversicherung auf 
die Beschäftigten innerhalb und außerhalb 
der PKV  

Auswirkungen der Bürgerversicherung auf die 
Beschäftigten innerhalb der PKV 

Die Studie der Hans-Böckler-Stiftung Nr. 332 aus Oktober 2016 untersucht, 
welche Auswirkungen die Bürgerversicherung auf die Beschäftigten 
innerhalb der privaten Krankenversicherung hat 

• Vier mögliche Einführungsszenarien (so genannte Transaktionsmodelle) sind 
konkret behandelt 

• Szenario 1 entspricht weitgehend dem Vorschlag der 
SPD-Programmkommission 
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2. Auswirkungen der Bürgerversicherung auf 
die Beschäftigten innerhalb und außerhalb 
der PKV 

   

Bürgerinisichefung 

 

 

Nein danke! 

 

Auswirkungen der Bürgerversicherung auf die 
Beschäftigten innerhalb der PKV 

Szenario 1 

• Einführung der Bürgerversicherung und folglich Abschaffung der 
Krankheitskostenvollversicherung im Neugeschäft 

• Wechselfenster für den PKV-Bestand bei gleichzeitiger Mitgabe 
der Alterungsrückstellungen in die GKV 

• Für einzelne Beihilfeträger soll es die Möglichkeit geben, zur 
GKV zu wechseln 
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2. Auswirkungen der Bürgerversicherung auf 
die Beschäftigten innerhalb und außerhalb 
der PKV 

Auswirkungen der Bürgerversicherung auf die 
Beschäftigten innerhalb der PKV 

 

Folgen bei diesem Szenario 

Rückgang der Beschäftigung im System der PKV innerhalb von 
- 3 Jahren = mindestens 40.800 Arbeitsplätze = 60% 
- 10 Jahren = mindestens 51.000 Arbeitsplätze = 75% 

(Quelle: Transformationsmodelle einer Bürgerversicherung,Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung, Oktober 2016, S. 26 und 35 ff) 

Zur Orientierung 
- PKV-Beschäftigte in NRW = 24.600 hiervon 60% = 14.760 

PKV-Beschäftigte in Bayern = 13.475 hiervon 60% = 8.085 
- 	PKV-Beschäftigte in Hamburg = 2.275 hiervon 60% = 1.365 

Quelle: Regionale Auswirkungen der Bürgerversicherung auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt, September 2016 

Szenario 1 
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2. Auswirkungen der Bürgerversicherung auf 
die Beschäftigten innerhalb und außerhalb 
der PKV 

Beschäftigungswirkungen der Bürgerversicherung 
im Gesundheitssystem außerhalb der PKV 

Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WifOR) aus März 2017 

Kernaussagen 

• Bei den medizinischen Leistungserbringern entstehen pro Jahr Mehrumsätze in 
Höhe von € 13,4 Milliarden 

• In einer Bürgerversicherung ohne die private Krankenversicherung entfiele 
diese Bruttowertschöpfung in Höhe von € 13,4 Milliarden 

• Folge: Wegfall von 303.048 Erwerbstätigen 
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2. Auswirkungen der Bürgerversicherung auf 
die Beschäftigten innerhalb und außerhalb 
der PKV 

   

Bürgerversicherung 

 

 

Nein danke! 

 

Beschäftigungswirkungen der Bürgerversicherung 
im Gesundheitssystem außerhalb der PKV 

Ergebnis 

• Bürgerversicherung führt nach dem SPD-Modell bereits nach 
drei Jahren zu einem Verlust von über 40.000 Arbeitsplätzen 

in der PKV 
• Außerdem Wegfall von weiteren gut 300.000 Arbeitsplätzen 

außerhalb dler PKV 

Zum 
Vergleich 

• Arbeitsplatzabbau bei Tengelmann/Kaiser: 8.000 von 15.000 
• Bedrohte Arbeitsplätze bei Opel:  ca.  18.000  
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2. Auswirkungen der Bürgerversicherung auf 
die Beschäftigten innerhalb und außerhalb 
der PKV 

Beschäftigungswirkungen der Bürgerversicherung 
im Gesundheitssystem außerhalb der PKV 

Ist der Arbeitsplatzabbau bei Einführung der Bürgerversicherung 
realistisch? 

Kommentar R.  Stegner,  SPD-
Vorsitzender im Landtag in 
Schleswig-Holstein vom 
18. November 2016 

 

„Die Horrormeldun gen über die Beschäftigtenzahlen 
sind natürlich blanker Unsinn. Unsere Vorstellung 
von Bürgerversicherung ist, dass auch private 
Krankenversicherungen die Bürgerversicherung 
anbieten dürfen. Sie muss nur für alle gesetzlicher 
Standard werden. Das wollen wir miteinander 
einführen." 

   

Zitat K. Lauterbach, stellv. SPD-
Fraktionsvorsitzender in der 
Neuen Passauer Presse vom 
19. November 2016 

„Auch die privaten Krankenkassen könnten in 
unserem Modell die Bürgerversicherung anbieten. 
Da gingen überhaupt keine Jobs verloren." 
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2. Auswirkungen der Bürgerversicherung auf 
die Beschäftigten innerhalb und außerhalb 
der PKV 

Beschäftigungswirkungen der Bürgerversicherung 
im Gesundheitssystem außerhalb der PKV 

Wie sieht die Realität aus? 

Kernaussagen zweier Studien der Hans-Böckler-Stiftung aus dem 
Jahre 2013 (so genannte Paquö-Studie) und Oktober 2016 

• Einstieg der PKV-Unternehmen in die Bürgerversicherung ist nicht 
erfolgsversprechend. Er käme faktisch einem Kaltstart in einem fremden 
und bereits voll besetzten Markt gleich 

• Die PKV-Mitarbeiter erweisen sich für das Geschäftsmodell der 
Bürgerversicherung als nur bedingt anschlussfähig 

• Zusätzliche GKV-Zugänge aus der PKV führen allenfalls zu einer 
Verlangsamung des ohnehin stattfindenden Personalabbaus in der GKV 
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2. Auswirkungen der Bürgerversicherung auf 
die Beschäftigten innerhalb und außerhalb 
der PKV 

 

g
iforrijskherung 

Nein danke! 

Beschäftigungswirkungen der Bürgerversicherung 
im Gesundheitssystem außerhalb der PKV 

Ergebnis 

• Die PKV-Unternehmen werden keinen Bürgerversicherungstarif einführen 

• Gerade nach dem SPD-Modell findet innerhalb und außerhalb der PKV 
ein nie dagewesener Personalabbau statt 
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Agenda 

1  Gründe zur Einführung einer Bürgerversicherung 

2  
Auswirkungen einer Bürgerversicherung auf die 
Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb der PKV 

3  
Wirtschaftliche Auswirkungen einer Bürgerversicherung 
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3. Wirtschaftliche Auswirkungen einer 
Bürgerversicherung 

• Lohnsteuer am Bespiel NRW 
- Durchschnittliches Gehalt bei PKV-Beschäftigten (2010 in NRW) = 45.200 Euro 
- Lohnsteuerzahlungen von 7.300 Euro pro Beschäftigen/Jahr (16,2 %) 
- Lohnsteuerausfälle bei 60% Arbeitsplatzverlust der PKV-Beschäftigten in NRW 

14.760 Beschäftigte x 7.300 Euro = 10,8 Mio. Euro 
- Steueranteil Land liegt bei 42,5 % = 4,6 Mio. Euro 
- Steueranteil Bund liegt bei 42,5% = 4,6 Mio. Euro 
- Steueranteil Gemeinde 15,00 % = 1,6 Mio. Euro 

(Quelle: Bedeutung der Versicherungswirtschaft für NRW von Prognos AG, 25.07.2012, Seiten 78- 80) 

• Körperschaftssteuer am Beispiel NRW 
- gilt für alle GmbHs, Vereine, Aktiengesellschaften 
- Steuersatz = 15% des zu versteuernden Einkommen der Kapitalgesellschaften 
- Davon entfallen jeweils 50% auf die Landes — und Bundesebene 
- Pro körperschaftssteuerpflichtiges  VU  liegt Steuer bei etwa 1,75 Mio. Euro/Jahr 
- In NRW 10 PKV-Unternehmen; also 10 x 1,75 Mio. Euro/Jahr = 10,75 Mio. Euro 
(Quelle: Bedeutung der Versicherungswirtschaft für NRW von Prognos AG, 25.07.2012, Seite 80) 
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Nein danke! 

3. Wirtschaftliche Folgen bei Einführung der 
Bürgerversicherung 

Kernaussagen des Wirtschaftsforschungsinstituts (WifOR) 

- 1/3 - 

• Wirtschaftsforschungsinstitut ist für das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie tätig und hat in dessen Auftrag die gesundheitswirtschaftliche 
Gesamtrechnung durchgeführt 

• Nach der gleichen Berechnungsmethode hat sie den „ökonomischen 
Fußabdruck" der PKV als Wirtschaftsakteur ermittelt 
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3. Wirtschaftliche Folgen bei Einführung der 
Bürgerversicherung 

Kernaussagen des Wirtschaftsforschungsinstituts (WifOR) 

- 2/3 - 

Bruttowertschöpfung 
Autoindustrie 

•€2,20 

  

Bruttowertschöpfung 
Medizintechnikindustrie 

• € 1,10 

  

Bruttowertschöpfung 
PKV 

• € 2,10 

  

€ 1,00 Bruttowertschöpfung in der PKV bewirken zusätzliche 
€ 2,10 Bruttowertschöpfung in Deutschland 
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3. Wirtschaftliche Folgen bei Einführung der 
Bürgerversicherung 

Bürgerversicherung 

 

 

Nein danke! 

 

Kernaussagen des Wirtschaftsforschungsinstituts (WifOR) 

- 3/3 - 

• 115.846 Erwerbstätige hängen direkt, indirekt und induziert von den Aktivitäten 
der PKV als Wirtschaftsakteur ab 

• Mit jedem Arbeitsplatz in der PKV werden zusätzliche 4,6 Arbeitsplätze in 
Deutschland geschaffen (zum Vergleich: Autoindustrie 4,5 zusätzliche 
Arbeitsplätze, Pharmaindustrie 2,5 zusätzliche Arbeitsplätze) 
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3. Wirtschaftliche Folgen bei Einführung der 
Bürgerversicherung Nein danke! 

Ergebnis 

• Einführung der Bürgerversicherung kommt einer Operation eines 
gesunden Menschen am offenen Herzen gleich 

• Das in vielen Verästelungen funktionierende System wird nachhaltig 
zerstört 
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Einführung und Auswirkungen einer 
Bürgerversicherung 

   

 

Nein danke! 

 

     

Und nun zu Ihren Fragen! 
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