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Kommentar zur Gesundheits- und Sozialpolitik: 
 
Apotheker und Pflegeberufe: Wie gewonnen, so zerronnen 
 
(A+S 13 – 17) Daß die schwarz-rote Große Koalition (GroKo) in Berlin nicht mehr so arg zusam-
menhält, das dürfte mittlerweile eine sattsam bekannte Tatsache sein. Man schielt mit großen, gie-
rigen Augen auf den 24. September 2017, dem Tag der Bundestagswahl. Bis dahin wahrt man 
nach außen hin die Contenance. Über sechs Stunden lang, bis morgens um 02.30 Uhr, hockten in 
der Nacht vom 29. auf den 30. März 2017 die Spitzen der beiden Fraktionen und der drei betei-
ligten Parteien im Kanzleramt und loteten aus, was in den kommenden, verbleibenden fünf Sitz-
ungswochen noch gemeinsam über die „Hürden“ des Hohen Hauses an der Spree springen kann. 
Das Beratungsergebnis des so genannten „Koalitionsausschusses“ mutet mager an. Denn auf der 
„Strecke“ dürften – wie bereits vor Wochen von der A+S-Redaktion vermutet (vgl. A+S 8 – 17, S. 
4f.) – zwei wichtige, gesundheitspolitische Gesetzesvorhaben von SPD-Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig (42) und CDU-Gesundheitsminister Hermann Gröhe MdB (56) bleiben. 
 
Seit seiner „Krönungsmesse“ am 19. März 2017 beim jüngsten SPD-Bundesparteitag in Berlin zum 
Neo-Vorsitzenden der Partei gehört Martin Schulz (61) zu den so genannten politischen „Elefan-
ten“ in Deutschland. Er nahm zum ersten Male an der „Elefantenrunde“ bei CDU-Bundeskanzlerin 
Dr. rer. nat. Angela Merkel MdB (62) teil. Und dürfte daher mit ausgekungelt haben, was bis zum 
30. Juni 2017 noch „machbar“ ist und was nicht. Große Sachkunde in sozial- und gesundheitspoli-
tischen Fragen durfte man von dem Thing nicht erwarten. Nur die beiden ehemaligen CSU-Bun-
desgesundheitsminister Horst Seehofer MdL (67) und Gerda Hasselfeldt MdB (66) dürften viel-
leicht noch den einen oder anderen Fachbegriff aus ihren – Jahrzehnte zurückliegenden – Amts-
zeiten in Erinnerung haben. Was beim amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten und der Che-
fin der CSU-Landesgruppe im Bundestag en Detail noch alles haften geblieben ist, das entzieht 
sich der Kenntnis der A+S-Redaktion. Doch sicherlich dürften sie noch wissen, wie heftig und in-
tensiv die Interessenvertretung der bundesdeutschen Apotheker sein können. 
 
Um die ging es an diesem Abend. Denn Gröhe war bekanntlich den Lobbyinteressen der Pharma-
zeuten erlegen und hatte ein Gesetz zum Verbot des Versandhandels von rezeptpflichtigen Arznei-
mitteln vorgelegt. Damit sollte das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 19. 
Oktober 2016 in Deutschland umgangen werden, da die EU-Richter den Versandhandel entspre- 
chend sanktioniert hatten (vgl. A+S 42 – 16, S. 2f.). Landauf, landab waren die Repräsentanten 
der diversen Apothekerverbände zu den Politikern gepilgert und hatten für das Gröhe-Gesetz ge- 
worben. Viele politische Entscheidungsträger glaubten den Einflüsterungen, daß der Untergang 
des Apothekerstandes bevorstände, würde man das Gröhe-Vorhaben nicht sanktionieren. Nur in 
der Sozialdemokratie nicht. Es waren nicht nur der zuständige stellvertretende SPD-Fraktionsvor- 
sitzende im Bundestag, Prof. Dr. med. Dr. sc. (Harvard) Karl W. Lauterbach MdB (54), und die 
neue SPD-Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries MdB (63), die bereits Ende Februar 2017 
gewaltige politische „Haare“ in der Gröhe-Suppe fanden. Der Kölner Gesundheitsökonom und die 
Südhessin gehören eigentlich zum linken, wenig wettbewerbsfreundlichen Flügel der Partei. Eine 
entsprechende Klientelpolitik ist ihnen fremd. Also wanderten der Präsident der Bundesvereinigung 
Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Friedemann Schmidt (53), und sein Hauptgeschäftsführer, 
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Dr. iur. Sebastian Schmitz (57), zu Repräsentanten des rechten SPD-Flügels. Wohl auch, um aus- 
zukundschaften, was „machbar“ sei. Am 22. März 2017 kassierten sie anscheinend sogar beim 
Chef des mächtigen wie einflußreichen „Seeheimer Kreises“ der SPD-Fraktion, Johannes Kahrs 
MdB (53), eine klare Abfuhr. Das wisperten SPD-Kreise der Fraktion hinterher freudestrahlend. 
Damit war das Gröhe-Vorhaben politisch „tot“. Und für die Union dürfte es letztendlich nicht so 
kriegsentscheidend gewesen sein. Der CDU-Ressortchef wird die Elefanten-Entscheidung mit Fas-
sung getragen haben – den Apothekern kann er ja immer noch entschuldigend erläutern, er habe 
es schließlich ernsthaft „versucht“. 
 
Wer als Lobbyist reüssieren will, der muß über gute Argumente, mächtige Verbündete und mög-
lichst zusätzlich über die Unterstützung der Bevölkerung verfügen. In diesem speziellen Versand-
handels-Fall scheint aber die ABDA allein auf weiter Flur gestanden zu haben. Das erläutert am 
besten eine Aussendung des Ersatzkassenverbandes vdek vom 29. März 2017. „Das von der 
Politik geplante Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln läßt sich durch ob-
jektive Daten nicht begründen“, stand da zu lesen. Das habe eine bundesweite repräsentative 
Umfrage ergeben, die der größte Kassenverband beim forsa-Institut in Auftrag gegeben hatte. 
Demnach habe zwar jeder Vierte (24 Prozent) bereits mindestens einmal Medikamente in einer 
Internetapotheke bestellt – rezeptpflichtige Arzneimittel würden aber kaum über den Versandhan-
del gekauft. Gerade mal drei Prozent der Befragten hätten angegeben, bereits rezeptpflichtige Me-
dikamente über den Versandweg bestellt zu haben. Die übergroße Mehrheit von 97 Prozent habe 
diese Möglichkeit noch nicht genutzt. Auch das Interesse, in Zukunft rezeptpflichtige Arzneimittel 
über das Internet zu bestellen, sei verhalten: Nur elf Prozent der Befragten gaben an, daß sie die-
sen Vertriebsweg grundsätzlich in Betracht ziehen. Von wegen also „Untergang des Abendlandes“ 
der Apotheker. Ulrike Elsner (51), Vorstandsvorsitzende des vdek, erklärte dazu: „Die Umfrage 
zeigt klar und deutlich, dass von einer Existenzbedrohung der Apotheke um die Ecke durch Ver-
sandapotheken keine Rede sein kann. Solche Sorgen sind nicht gerechtfertigt - das Drohszenario 
eines Apothekensterbens ist an den Haaren herbeigezogen.“ Auch sei aus den Daten nicht er-
kennbar, so Elsner, daß die wohnortnahe Versorgung der Versicherten in Gefahr wäre. „Für das 
geplante Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln sehen wir vor diesem 
Hintergrund keine Grundlage. Im Gegenteil: Ein Verbot würde an der Versorgungsrealität vorbei-
gehen. Denn die Daten belegen, wer in der Versandapotheke bestellt, tut das in der Regel häufiger 
(84 Prozent der Befragten) und ist alles in allem zufrieden (97 Prozent). Daher sollte man den 
Versicherten diesen zusätzlichen Versorgungsweg nicht verwehren.“ Grund für die Zufriedenheit 
sei laut forsa-Umfrage an erster Stelle der günstigere Preis, gefolgt vom einfachen Bestellvorgang 
und der schnellen Lieferung. 
 
Für das Canceln des anderen, wichtigen gesundheitspolitischen Vorhabens, die Novellierung der 
Ausbildungsgesetze der Pflegeberufe, sorgte im Vorfeld der „Elefantenrunde“ im Kanzleramt die 
SPD selbst. Und lieferte dabei ein „trauriges Polit-Schauspiel“ ab, wie es die Pflegepolitische Ex-
pertin der GRÜNEN-Fraktion im Bundestag, Elisabeth Scharfenberg MdB (54), am 29. März 2017 
ausdrückte. Seit über einem Jahr streitet bekanntlich die Koalition über die Reform der Pflege-
ausbildung. Das Ansinnen von Ministerin Schwesig, die Ausbildungen der diversen Berufe zu ver-
einheitlichen, stieß bei einigen Verbänden wie vor allem bei der CSU auf Widerstand. Das Projekt 
stand kurz vor dem Scheitern (vgl. zuletzt A+S 8 – 17, S. 4f.). Also setzten sich die beiden zu-
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ständigen Fraktionsstellvertreter, Lauterbach und sein CSU-Pendant Dr. iur. Georg Nüßlein MdB 
(47) hin und bosselten an einem Kompromißvorschlag. Der sah quasi eine mehrjährige, „genera-
lisierte“ Grundausbildung vor, auf der dann die anderen Berufe hätten aufsetzen können. Alle wi-
derstreitenden Interessen wären irgendwie „bedient“ worden. Das Modell ließ zwar laut Scharfen-
berg viele Fragen offen. „Zumindest aber schien nun ein Abschluß der Reform in Sicht. Das wäre 
im Sinne der Pflegeberufe gut gewesen,“ meinte die oberpfälzische Oppositionspolitikerin. Der 
Vorschlag sickerte am 27. März 2017 in die Medien durch. Am späten Nachmittag des 28. März 
2017 wollten Lauterbach und Nüßlein in einer Pressekonferenz die Details vor Journalisten erläu-
tern. Der Unions-Mann stand aber allein da. Lauterbach durfte und konnte nicht. Seine Fraktions-
kollegen hatten ihn in der vorausgegangenen Sitzung der Gesamtfraktion anscheinend auf Betrei-
ben von Ministerin Schwesig  zurückgepfiffen, den Kompromiß gekippt. Die SPD glänzte durch Ab-
wesenheit. Kommentar der Grünen: „Einigkeit sieht anders aus. Das ist ein mehr als unwürdiges 
Theater.“ Schlichtweg ein Desaster. Vor allem für die aus Frankfurt an der Oder stammende SPD-
Ministerin Schwesig. Im Gegensatz zu Gröhe vermochte sie in den knapp dreieinhalb Jahren ihrer 
Amtszeit nur wenige Gesetzgebungsvorhaben zu präsentieren, noch weniger kamen „durch“. Für 
die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende also eine schlechte Bilanz, die sie vor-weisen kann. 
 
 
Gesundheits- und Sozialpolitik: 
 
Politischer Wunschzettel: DKG setzt das Jammern auf hohem Niveau fort 
 
(A+S 13 – 17) Die Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft (DKG) hat als Dachverband der stationä-
ren Einrichtungen in Deutschland nicht nur 28 Mitglieder, deren Interessen manchmal weit ausein-
ander driften. Sie „spricht“ auch für fast 2.000 dieser Einrichtungen, also für Universitätskliniken 
genauso wie für kleine Krankenhäuser mit weniger als 100 Betten. Allen politisch gerecht zu wer-
den, ist kein leichtes Unterfangen (vgl. A+S 9 – 17, S. 2ff.). Und wenn man gesundheitspolitische 
„Positionen“ für die 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestages formulieren will, kommen dick-
leibige Broschüren heraus. Denn die „Wunschzettel“ der Kleinen wie der Großen ist riesig. Kein 
Wunder, daß der am 29. März 2017 präsentierte DKG-Forderungskatalog mit dem wohlklingen-
den Titel „Patientenwohl und Daseinsvorsorge“ auf 52 Seiten angewachsen war. 
 
Im lauten Jammern haben die DKG-Oberen ja bekanntlich Erfahrung. Daß sie ständig mehr Geld 
von den Verantwortlichen im Bund, den Ländern und den diversen Sozialversicherungsträgern for- 
dern ebenfalls. Und sei es nur, um rund eine Mrd. € als „Digitalisierungszuschlag“ für eine bessere 
IT-Durchdringung in den Kliniken. Eigentlich eine Summe, die die Träger der Einrichtungen von ih-
ren Gewinnen als Investitionen in die Zukunft selbst abzwacken müßten. Denn zur Optimierung 
der eigentlichen medizinischen Versorgung dienen diese Aufwendungen nur in den seltensten Fäl-
len. Aber man kann es ja mal versuchen, den Politikern im Bund und in den Ländern Steuergelder 
für „normales“ zu entlocken. Immerhin: Die DKG vermied am 29. März 2017 das übergroße Jam- 
mern. Und wenn sie es tat, dann gelang dieses auf hohem Niveau. 
 
Daß man von den Ländern sechs Mrd. € für die gesetzlich vorgeschriebenen Investitionszuschüs-
se haben will, ist schließlich mehr als verständlich. Auch die DKG-Forderung: „Das Schwarzer-
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Peter-Spiel zwischen Bund und Ländern bei den Investitionen muß beendet werden“. Schließlich 
verlangt man ja nur, was einem eigentlich zusteht. Daß sich die Landesregierungen angesichts 
knapper Kassenbestände nicht daran halten (wollen), das steht auf einem anderen Blatt. Verständ-
lich ist auch, daß „Bürokratie, Mißtrauenskultur, Gängelung, überzogene Kontrollen und Unterfi-
nanzierung ein Ende haben“ sollen. Über Ähnliches klagen die anderen Leistungserbringer im 
bundesdeutschen Gesundheitswesen ja schließlich auch.  
 
Was anderes ist es mit den beiden DKG-Kernsätzen: „Qualität erfordert Personal, attraktive Ar-
beitsplätze und moderne, insbesondere auch digitale Infrastrukturen. Beides muß in vollem Um-
fang finanziert werden.“ Wer sich gegen Personaluntergrenzen sträubt, „Qualitätsvorgaben“ oder 
gar OP-Mindestmengen bekämpft und alles mit Ausnahmeregelungen belegt sehen will, da vermu-
tet man schon eher den lobbymäßigen Abwehrkampf für die Interessen einer spezifischen Klientel. 
Vor allem, wenn man fordert, daß z.B. Qualitätsprüfungen den Medizinischen Diensten der Kran-
kenversicherung (MDKen) entzogen und auf andere Einrichtungen übertragen werden sollen. Wer 
sauber und ausreichend seine Vorgänge und Maßnahmen dokumentiert und entsprechend in 
Rechnung stellt, der ist auf der sicheren Seite. Und muß Prüfungen nicht fürchten. 
 
Daß die Schnittstellen zwischen dem ambulanten Sektor und dem stationären Sektor immer fließ-
ender werden, das dürfte außer Frage stehen. Die aktuellen Verteilungskämpfe zwischen der DKG 
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) um die Notfallversorgung ist daher nur zu ver- 
ständlich. Ähnliches gilt für die ASV. Beide Seiten wollen ihren Anteil am „Kuchen“ vergrößern, da 
bleiben öffentliche Fingerhakeleien nicht aus und machen Sinn. Infolgedessen ist die DKG-Forde-
rung: „Die Schnittstellenprobleme zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, Rehabilitation 
und Pflege müssen im Sinne der Patienten konsequent abgebaut werden“ noch fast als salomo-
nisch zu bezeichnen. Auch in der Berliner Wegelystraße dürfte man inzwischen erkannt haben, 
daß es ohne ein Miteinander, ohne Kompromisse nicht geht. Nur, die abzuschließen, das fällt 
schwer, weil die erzielten Ergebnisse nicht immer auf das Wohlwollen oder gar die Zustimmung 
der Basis treffen oder finden. 
 
Wir dokumentieren die elf Leitforderungen der DKG im vollen Wortlaut: 
 

„Patientenwohl und Daseinsvorsorge in der gesetzlichen Umsetzung 
 

• Die Krankenhäuser fordern von den Ländern, den Investitionsbedarf von 6 Mrd. € zu finanzieren. 
• Weiterentwicklung und Ausbau der Personalförderprogramme 
• Bezugnahme der Tarifrate auf die vereinbarten Landesbasisfallwerte (statt Veränderungswert) 
und vollständige Berücksichtigung der linearen und strukturellen Personalkostensteigerungen  
• Abschaffung des Anrechnungsschlüssels (9,5:1) bei der Ausbildungsvergütung 
• Berufsgesetzliche Anerkennung der Assistenzberufe (OTA/ATA) 
• Ausbau der Studienkapazitäten für Humanmedizin 
• Refinanzierung der Weiterbildungskosten  
• Qualitätskontrollen durch die gemeinsamen Gremien auf Landesebene statt MDK 
• Vollständige Eingliederung der vertragsärztlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen in den Ge- 
meinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
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• Verpflichtende Auswirkungsanalysen bei G-BA-Beschlüssen 
• Abschaffung des Veränderungswerts (Grundlohnrate) als Obergrenze bei den Landesbasisfall-
werten 
• Beibehaltung des Bundesbasisfallwerts für den Konvergenzkorridor der Landesbasisfallwerte 
• Ergänzung der Fallpauschalen durch hausindividuelle Zuschläge für regionale und strukturelle 
Besonderheiten  
• Neuer DRG-Katalog nur noch alle zwei Jahre  
• Einführung eines eigenständigen Vergütungssystems für ambulante Notfallleistungen der Kran-
kenhäuser 
• Dauerhafter Bestandsschutz für alle nach altem Recht zugelassenen ASV-Einrichtungen der 
Krankenhäuser 
• Sonderinvestitionsprogramm „Digitales Krankenhaus“ und Einführung eines Digitalisierungszu-
schlags  
• Überführung der MDK-Abrechnungsprüfung auf eine neutrale Prüfinstanz 
• Politisch-parlamentarische Überprüfung der an den G-BA delegierten Umsetzungsaufgaben  
• Gleichrangige Einbeziehung der DKG in die Schiedsgremien (Bewertungsausschuss/Bundes-
schiedsamt)  
• Mitgestaltungsrechte der Länder an der vertragsärztlichen Versorgungssteuerung“ 

 
 
Gesetzliche Krankenversicherung: 
 
Drei Kassen erhöhen ihre Zusatzbeiträge 
 
(A+S 13 – 17) Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
liegt aktuell bei 1,1 Prozent. Was bedeutet, daß die Beitragszahler mit durchschnittlich 15,7 Pro- 
zent rechnen müssen. Wobei die Arbeitnehmer den jeweils geltenden kassenindividuellen Zusatz-
beitrag alleine tragen müssen. Pessimistische Auguren sagten für das Jahr 2017 weitere Wellen 
von Erhöhungsmaßnahmen durch die Krankenkassen voraus. Vor allem, nachdem es zum Jahres-
anfang 2017 einen ersten Anpassungsschub gegeben hatte, der sogar eine ansonsten als finan-
ziell gut ausgestattet geltende Ortskrankenkasse, nämlich die AOK PLUS, traf. Zum 1. April 2017 
steht die nächste, wenn auch kleinere Welle ins Haus, wie die A+S-Redaktion in Erfahrung bringen 
konnte. 
 
Nach den, der A+S-Redaktion vorliegenden, Informationen werden zum 1. April 2017 mindestens 
drei bundesunmittelbare Krankenkassen ihren Zusatzbeitragssatz erhöhen. Dabei handelt es sich 
nicht überwiegend um kleine Wettbewerber, die zu diesem „Richtbeil“ greifen müssen. Auf Platz 13 
des letzten GKV-Mitglieder-Rankings des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes „dfg - Dienst 
für Gesellschaftspolitik“ fand man die KKH. Die Ersatzkasse aus Hannover legt nun von 1,2 Pro-
zent auf 1,5 Prozent zu, ihr Allgemeiner Beitragssatz wird damit 16,1 Prozent betragen. Der liegt 
damit zwar über dem Durchschnitt, aber zählt noch lange nicht zu den absoluten Spitzenreitern, 
die man aktuell bei 16,4 Prozent findet. Die Erhöhung trifft über 1,3 Mill. Beitragszahler. 
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Die Schwenninger Krankenkasse (Platz 32) greift ihren rund 245.000 Beitragszahlern nicht ganz 
so tief in die Taschen. Die BKK aus dem Südwesten der Republik erhöht ihren Zusatzbeitrag von 
1,1 Prozent auf 1,3 Prozent und steigert ihren Beitragssatz damit auf 15,9 Prozent. Die über 
45.000 Beitragszahler der niedersächsischen BKK Salzgitter (Platz 59 des dfg-Rankings) sind mit 
einer Steigerung um 0,2 Beitragssatzpunkten von 0,9 Prozent auf 1,1 Prozent dabei. Die Körper-
schaft reiht sich damit in die große Phalanx der so genannten „Durchschnittskassen“ ein.  
 
 
Digitalisierung: Erfreuliche Kehrtwende beim BVA 
 
(A+S 13 – 17) Landauf, landab diskutieren Experten und Entscheidungsträger über die Notwendig-
keit und die Anforderungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen (vgl. zuletzt A+S 12 – 17, S. 
3ff.). Das setzt bei allen Beteiligten Innovationsfreude und Flexibilität voraus. Bei den zuständigen 
Aufsichtsbeamten des Bonner Bundesversicherungsamtes (BVA) konnten Krankenkassen in den 
letzten Jahren diese Eigenschaften nicht immer entdecken. So manchen guten Ansatz oder Ideen 
zum Outsourcing von IT-Leistungen von bundesunmittelbaren Körperschaften blockierte man mit 
„Bedenken“. Landesaufsichten sahen in der Vergangenheit die Sachverhalte dagegen weit weni-
ger eng, was Ortskrankenkassen erfreuen durfte (vgl. A+S 48 – 16, S. 6ff.). Diese restriktive Hal-
tung am Rhein soll wohl der Vergangenheit angehören. Denn nur so kann man ein Schreiben des 
BVA-Präsidenten Frank Plate (56) vom 21. März 2017 interpretieren, das der A+S-Redaktion 
vorliegt. 
 
Es kommt nicht alle Tage vor, daß sich der Präsident der Bundesaufsichtsbehörde persönlich an 
alle seine bundesunmittelbaren „Schäfchen“ wendet, die seiner Aufsicht unterstehen. Plates Send- 
schreiben muß man daher wohl als politische „Kehrtwende“ werten. Auf den zwei Seiten seines 
Briefes erinnerte er daran, daß sich die „Aufsicht nicht in dem Gebrauch der im Gesetz vorgesehe-
nen Aufsichtsmittel erschöpft, sondern vor allem auch eine Beratung und gemeinsame Lösungsfin-
dung umfaßt“. Diesen Grundsatz der Beratung „vor“ Drohmitteln oder Rechtsmaßnahmen hatte 
schon sein legendärer Vorgänger Dr. iur. Rainer Daubenbüchel (74) geprägt und gelebt. Und sein 
ehemaliger, enger leitender Mitarbeiter dürfte sich nicht nur daran erinnert haben, sondern scheint 
gewillt zu sein, diesen Grundsatz von Amts wegen auch wieder zu „leben“. 
 
Plate interpretiert den Grundsatz so, daß er insbesondere für Innovationen der Körperschaften 
gelte, „für die es möglicherweise noch keinen geeigneten Rahmen“ gebe. Und dazu zähle in be-
sonderem Maße nun einmal die „Digitalisierung in der Sozialversicherung“. Er dachte es, sprach 
es aus und stellte dann schriftlich ein „besonderes Beratungs- und Kooperationsangebot“ des Am-
tes vor. Bisher sei es immer in der „Vielzahl von Anfragen, Prüfungen und Beratungen“ im Kern um 
leistungs- und datenschutzrechtliche, technologische und verwaltungsökonomische Fragestellun-
gen gegangen. Das bündele man nun, um die unterschiedlichen Perspektiven „besser zwischen 
den einzelnen Fachdisziplinen im BAV abstimmen zu können“. Was er nicht schrieb, aber man darf 
es vermutlich zwischen den Zeilen so lesen, war wohl die Tatsache, daß in der Bonner Friedrich-
Ebert-Allee ab und an die eine bearbeitende Stelle nicht wußte, was die andere tat oder gerade 
dachte. Dafür gibt es nun am Rhein einen „eigenen, internen“ so genannten „Digitalausschuß“. 
Laut Plate soll er „nicht nur eine regelmäßige perspektivenübergreifende Abstimmung sicherstel-
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len“, sondern darüber hinaus auch als „zentraler Anlaufpunkt“ (inkl. eigener Mailadresse) bei allen 
Fragen rund um die Digitalisierung in der Sozialversicherung „dienen“. Na, wenn das nichts ist. 
Man wird abwarten müssen, wie sich dieses spezielle Gremium in der täglichen Arbeit geriert und 
ob die Diplom-Bedenkenträger die Überhand über die Innovatoren gewinnen. Ein Anfang scheint 
zumindest gemacht. 
 
 
RSA-Milliarden: Ungelöste „Phänomene“ bringen AOK-Familie in die Bredouille  
 
(A+S 13 – 17) Die Debatte um merkwürdige Codiermethoden der Krankenkassen hält an. Schließ- 
lich können die Körperschaften durch geschicktes „Kontieren“ einiges an Zusatzeinnahmen lukrie-
ren. Aktuell stehen dabei zum wiederholten Male die Ortskrankenkassen im Fokus.  Eigentlich geht 
es der elfköpfigen AOK-Familie saugut. Nicht nur die Finanzen gelten mehr als stabil, die Ströme 
an Neumitgliedern reißen nicht ab und auch die Landesaufsichten dürften wohlwollend mehr wett-
bewerbliche Innovationen „durchwinken“ als das als restriktiv geltende Bonner Bundesversich-
erungsamt (BVA). Doch wer sich in der Sonne des Erfolges räkelt, der darf sich nicht wundern, 
wenn der eine oder andere neidisch gewordene Wettbewerber in der noch 113 Köpfe zählenden 
bundesdeutschen Kassenschar nach den Ursachen sucht und meint fündig zu werden. Daher 
steht das so genannte „grüne Lager“ aktuell isoliert da und muß nicht nur in Fragen des morbidi-
tätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) die eine oder andere Schlappe einstecken. 
Denn es hat wohl für die Kritiker den Anschein, daß in der Vergangenheit bei einigen „Sachbear-
beitungen“ in den Verwaltungen der AOKen nicht alles „mit rechten Dingen“ geschah bzw. nicht de 
lege artis vorgenommen wurde. Sie machten und machen auf gewisse „Phänomene“ aufmerksam. 
Das bringt nicht nur die Mitarbeiter der AOK Bundesverband GbR (AOK BV) in Erklärungsnot und 
in gemeinsamen Gremien beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV) in die Bre-
douille, wie es Unterlagen dokumentieren, die der A+S-Redaktion vorliegen. 
 
Aktuell widmet sich eine kassenartenübergreifend zusammengesetzte Expertenrunde zum Morbi-
RSA intensiv mit einem „Analysekonzept“ für das Phänomen von „Versicherten ohne Leistungs-
ausgaben“. Zum letzten Male hockten die Abgesandten der Körperschaften in der Berliner Zentra-
le des GKV-SV am 7. März 2017 zusammen. Danach diskutierten sie via E-Mails weiter. Denn die 
AOK-Repräsentanten gaben sich störrisch, verlangten absolute Diskretion und Vertraulichkeit. Da- 
bei hatte das der Kassenverband schon vorher zugesichert. Aber vor dem Ergebnis des konsen-
tierten Analyseinhaltes, der am 18. Mai 2017 vom GKV-SV präsentiert werden soll, scheint man ir-
gendwie Bammel zu haben. Was man beim AOK BV befürchtet, das kann man dem Mailverkehr 
nicht entnehmen. Aber sicherlich geht es um viel Geld. 
 
Nun, jeder einigermaßen mit den Stellschrauben des Morbi-RSA vertraute Experte weiß, mit Ver- 
sicherten, die keine Ausgaben bewirken, kann man gutes Geld verdienen. Weil es ja gewisse 
Grundpauschalen gibt, die vom Bonner Bundesversicherungsamt (BVA) zugewiesen werden. Und 
wenn es sich, wie z.B. bei den „Saisonarbeitern“ aus dem Ausland handelt (vgl. A+S 46+47 – 16, 
S. 10ff.), dann wurden schon im vergangenen Jahr einige Entscheidungsträger hellhörig. So koch-
te das Phänomen von Saisonarbeitern mit und ohne obligatorische Anschlußversicherung (OAV) 
gem. § 188 Abs. 4 SGB V hoch. Die Kritik am Codier- und Verwaltungsverhalten von Ortskranken-
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kassen wurde nicht nur beim BVA vorgetragen, sondern auch an oberster Stelle im Bundesge-
sundheitsministerium (BMG). Und führte am 23. Februar 2017 zu einem Brief der Aufsichtsbehör-
de an den GKV-SV (Az.: 211-5301-.5-61/2014). Das Amt erinnerte darin nachdrücklich an die 
„Amtsermittlungspflichten der Krankenkassen“ in diesen Fällen. Diese nähmen die Kassen an-
scheinend, so die Behörde, „nicht ernst genug“. Weil sie ein Interesse daran hätten, für diesen Per-
sonenkreis – für den sie keine Leistungsausgaben hätten – „gleichwohl Zuweisungen aus dem Ge-
sundheitsfonds“ erhielten. Sprich: Trotz fehlendem Beitragseingang von ausländischen Saisonar-
beitern werden die Versicherungsverhältnisse per OAV fortgeführt und noch gutes Geld kassiert. 
Denn die eingegangenen Beitragsgelder muß die Kasse an den Fonds abführen – die Zuweisun-
gen stehen ihr vollumfänglich zu. Das Amt kritisierte daher heftig dieses mittlerweile aufgetauchte 
Phänomen und benannte es beim Namen: „Verschärft wird die Problematik dadurch, daß bei den 
im Wege der OAV geführten ehemaligen Saisonarbeitern vielfach unter Verstoß gegen § 76 SGB 
IV keinerlei Beitragseinzug betrieben wird“. Darauf habe man auch die BMG-Amtsleitung aufmerk-
sam gemacht. Unabhängig von einer politischen Entscheidung in Berlin entwickelte das BVA eine 
fünf Punkte umfassende „Handlungsanweisung“ zur Wahrnehmung einheitlicher „Amtsermitt-
lungspflichten der Kassen. Und bestellte die Verantwortlichen beim GKV-SV für den 2. März 2017 
nach Bonn zum Rapport ein. Denn: „Ähnliche Regelungen sollten für die anderen Personenkreise 
getroffen werden“. So die Anregung der Bonner Behörde. Das deutet darauf hin, daß eine noch 
größere Versichertenklientel betroffen ist als die der Saisonarbeiter. Und das die politisch aktuell 
hochkochende Debatte über einen nicht ausreichenden Beitragseinzug durch die Kassen irgend-
wie ihre Berechtigung hat. Doch dazu später mehr. Im BMG scheint man gesonnen zu sein –da-
rauf deutet das Fach-Info „Mitgliedschaft und Beiträge“ des GKV-SV Nr. 22 vom 8. März 2017 hin– 
„angesichts der systemischen Brisanz“ diese Baustelle zu schließen und die daraus „resultieren-
den Verwerfungen“ im Morbi-RSA „jedenfalls für die Zukunft auszuschließen“. Aber das dürfte den 
AOK-Kritikern nicht ausreichen. 
 
Denn der Bonner Expertenthing vom 2. März 2017 zog jetzt schon seine Kreise. Am 8. März 2017 
trafen sich laut Fach-Info des GKV-SV die Spitzenverbände aller Sozialversicherungsträger, um 
über eine „Erweiterung des gemeinsamen Meldeverfahrens“ zu sinnieren. Es blieb nicht dabei, 
sondern man schuf gleich Fakten bzw. „Voraussetzungen für ein entsprechendes Genehmigungs-
verfahren“. Damit ist neben dem CDU-geführten BMG nun auch noch das SPD-geführte Ressort 
von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles MdB (46) involviert. Allerdings, so scheint es, das 
neue, erweiterte Meldeverfahren wird angesichts der angeblich notwendigen IT-Vorlaufzeiten nicht 
vor dem 1. Januar 2018 starten. Das ist den AOK-Kritikern zu spät und zu wenig – sie wollen die 
„Fälle“ aus den letzten Jahren aufgearbeitet wissen. Denn sie rechnen mit einer „Umverteilung“ 
von Geldern aus dem Gesundheitsfonds. Je nach Rechenart dürften dabei zwischen 600 Mill. € bis 
zu zwei Mrd. € zur Debatte stehen. Wobei wir wieder bei den „anderen Personenkreisen“ gelandet 
wären, die auch das BVA berücksichtigt haben möchte. Es scheint zuzutreffen, daß die elf AOKen 
in den letzten Jahren die höchste Zahl an Versicherten ohne Leistungsausgaben gemeldet haben. 
Die Auswertungen der Datenmeldungen der Kassenarten kann jedermann auf den Internetseiten 
des BVA einsehen. Dort finden sich auf dem Tabellenblatt "Info_700_2015_2015" (für die Vorjahre 
ist die Bezeichnung entsprechend) unter Spalte B die Zahl der Pseudonyme ohne Leistungsaus-
gaben nach Kassenarten gegliedert. Für das Jahr 2015 (neuere Daten liegen nicht vor) ergeben 
sich folgende Zahlen: 
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AOK 1.774.960 
BKK    525.771 
IKK    291.805 
Kn      63.936 
vdek 1.238.808 
GKV 3.895.280 

 
Wer die Marktverhältnisse im Jahr 2015 in Erinnerung hat (vgl. zuletzt A+S 6 – 16, S. 4ff.), der er-
kennt sogleich, das „grüne Lager“ vereinigte in diesem Jahr überproportional mehr „Versicherte 
ohne Leistungsausgaben“ in ihren Statistiken als die Wettbewerber. Bei über 500.000 Versicher-
ten, die die AOK-Kritiker ausgerechnet haben, wären das bei monatlichen Zuweisungen in Höhe 
von 242,91 € in 2016 ein Volumen von rund 1,5 Mrd. €. Im Jahr 2014 sollen es, wenn die Berech- 
nungen stimmen, glatte 341.552 Versicherte gewesen sein. Es kämen also noch einmal kritisch zu 
betrachtende 900 Mill. € bis knapp 1 Mrd. € hinzu. Allein die letzteren Ziffern entsprächen in etwa 
der Summe, die die elf AOKen zusammen im Jahr 2016 als Plus in den KV45-Bilanzen ausgewie-
sen hatten (vgl. A+S 10 – 17, S. 7ff.). 
 
Hinter den offiziellen BVA-Versicherten-Zahlen verbergen sich laut Auskunft von Experten Aus-
landsversicherte ebenso wie Neuzugänge wie Versicherte ohne KVNR, die vermutlich überdurch-
schnittlich häufig keine Leistungsausgaben aufweisen. Ein Schluß auf die „Unrechtmäßigkeit von 
Mitgliedschaften“ könne anhand dieser Zahlen eigentlich nicht gezogen werden. Wenn sich An-
haltspunkte für Unrechtmäßigkeiten bei Krankenkassen ergäben, würde das Amt diesen sicherlich 
nachgehen. Nun, entsprechende Ausarbeitungen aus Kassenkreisen liegen der A+S-Redaktion 
vor. Und die haben es in sich. So weisen sie z.B. nach, daß die AOK-Klientel überproportional bei 
den „Versicherten ohne bundeseinheitliche KVNR“ gestiegen sei. Allein auf Grund der ersten Halb-
jahresmeldungen 2016 wären 81,32 Prozent aller GKV-Versicherten aus diesem Segment bei ei-
ner AOK gemeldet gewesen – der AOK-Marktanteil lag bekanntlich weit unter diesem Level. Und 
anscheinend liegt der Sachverhalt bei Versicherten ohne Morbiditätszuschläge (HMG) ähnlich. Die 
elf AOK-Schwestern, so die Kritiker resignierend, verwiesen zwar immer darauf, daß ihre „Verwal- 
tungspraxis“ mit den jeweiligen Landesaufsichten „abgestimmt“ sei. Also sei eine mögliche Bean-
standung schwer nachzuweisen. Nur: Bei aller gezeigten Hektik der Experten und führenden Ak-
teure in den vergangenen Wochen wird irgendwie ein Quentchen Wahrheit dabei sein. Sonst wä-
ren die AOK-Abgesandten in der Expertenrunde beim GKV-SV nicht so nervös gewesen. Richten 
müssen es nun die Oberen – mal schauen, was dabei herauskommt. 

tel:525771
tel:291805
tel:3895280

