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1.Problembezug

Das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland ist eines der am meisten
diskutierten Themengebiete unserer Zeit. In rund 50 Gesetzen und über 4600
Einzelbestimmungen wurde versucht, das latent vorhandene Finanzierungsproblem in den
Griff zu bekommen.
Durch das Vorschaltgesetz und den Ärztestreik der vergangenen Wochen ist die Problematik
neu entbrannt. „Gesundheitspolitik zu machen, gleicht Schwimmübungen im
Haifischbecken“, war in einer Zeitung zu lesen.  Ein besonders besorgter Ärztesprecher wollte
sogar das “Frühableben“ der Deutschen fördern. Dabei haben die meisten erkannt, daß
durchaus noch Einsparpotentiale möglich sind. Nach einer Umfrage von FORSA können sich
94 % der Deutschen vorstellen, durch ihr persönliches Verhalten, einen Beitrag zur
Kostensenkung zu leisten, z. B. durch das Wiederaufleben lassen der alten Hausmittel oder
weniger Arztbesuche (Quelle: Deutsche Angestellten Krankenkasse, 1996). 

Somit hat jeder gesetzgeberische Eingriff eine Vielzahl von Wirkungen auf den
unterschiedlichen Ebenen der beteiligten Personen und Institutionen. Diese Wirkungen sollen
auf den folgenden Seiten untersucht werden, um herauszufinden, welche Ursachen die
Finanzprobleme in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben und welche
möglichen Lösungen es gibt.  

2. Dokumentation der Maßnahmen seit 1977

Um die aktuell anstehenden Maßnahmen zur Sicherung der GKV zu diskutieren und zu
bewerten, ist ein kurzer Überblick über die bisherigen Eingriffe erforderlich, die, jeder für sich
gesehen, immer nur kurze Linderung brachten. Wegen der Komplexität der Materie und dem
begrenzten Umfang dieser Arbeit, werden die Ansätze immer nur stichwortartig 
zusammengestellt.

2.1.  Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz (KVKG), 1977

Das KVKG baute auf den vorhandenen Regelungen der Reichsversicherungsordnung (RVO)
auf und führte eine ganze Reihe von Selbstbeteiligungen ein, die sich vor allem auf den
zahnärztlichen- und kieferorthopädischen Bereich, sowie Arznei-, Heil- und Hilfsmittel
beziehen. Im Bereich der Fahrtkosten, Kuren und der Pflege wurden vor allem die
Anspruchsgrundlagen modifiziert. 

So wurde Zahnersatz zur Satzungsleistung. Die Zuschüsse durften 80 % nicht übersteigen,
konnten in Härtefällen jedoch auch ganz übernommen werden. Bei Arzneimitteln mußte
künftig eine DM als Verordnungsblattgebühr zugezahlt werden.
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2.2.   Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz (KVEG), 1981

Die Selbstbeteiligungsregelungen in der GKV wurden hier weiter ausgebaut.
Schwerpunktmäßig im ambulanten Bereich, sowie bei den Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln.
Erstmals erfolgte auch eine Deckelung von Beiträgen, die die GKV ausgeben darf, und zwar
für den Bereich der Kuren.

Beispielsweise wurde Zahnersatz nur noch bis max. 60 %  übernommen, Arzneimittel
kosteten die Versicherten als Verordnungsblattgebühr DM 1,50 zusätzlich und auch die Brille
war nicht mehr frei. Sie kostete jetzt DM 4,-.

2.3.   Krankenhaus-Kostendämpfungsgesetz (KHKG), 1981

Es wurde eine Regelung eingeführt, die den Versicherten mit den Mehrkosten der stationären
Pflege belastet, wenn er ohne zwingenden Grund ein anderes, als das nächstgelegene
Krankenhaus aufsucht.

2.4. Haushaltsbegleitgesetz (HHBG), 1983

Das HHBG setzte vor allem bei der stationären Krankenversorgung und den sonstigen
Leistungen, wie Kuren an. Erstmals mußte DM 5,- je Kalendertag bei stationärem Aufenthalt
im Krankenhaus zugezahlt werden. Die Verordnungsblattgebühr wurde auf DM 2,- erhöht.

2.5.  Gesundheitsreformgesetz (GRG), 1989

Das GRG enthält umfangreichere und detailliertere Selbstbeteiligungsregelungen als die
vorangegangenen Gesetze. Dabei wird erstmals die RVO verlassen und das Sozialgesetzbuch
Nr. V – Gesetzliche Krankenversicherung – als neue Grundlage geschaffen.

Als Beispiele seien genannt: Die Krankenkassen erstatten nur noch 50 % der Kosten bei
Zahnersatz, der stationäre Krankenhausaufenthalt kostet DM 10,- je Tag für 14 Tage max.,
Arzneimittel DM 3,- je Präparat. 

Obgleich das GRG bei Einführung noch als Jahrhundertwerk gepriesen wurde, war auch das
schon bald wieder überholt. Als Systematik läßt sich bisher erkennen, daß jedem Gesetz
kleinere Novellierungen folgten, die alle keine Änderung der Ausgabeentwicklung bewirkten.
Vielmehr kam es als Folge der Ankündigung eines neuen Gesetzes zu Vorwegnahmeeffekten,
die die Ausgaben zunächst überproportional ansteigen ließen, um sogleich nach Inkrafttreten
für eine kurze Zeit rückläufig zu sein, was die vorgezogenen Maßnahmen kompensierte. Der
Trend der steigenden Ausgaben setzte sich jedoch ungehindert fort. Ausgehend von 1991
lagen die Kostensteigerungen in allen Ausgabebereichen über der Zunahme der
Grundlohnsumme. Besonders trifft dies auch auf die Arznei-, Heil- und Hilfsmittel zu. Es
wurden größere Packungen und teurere Arzneimittel verschrieben, so das 1992 bereits wieder
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von „Kostenexplosion, bedrohlichen Kostensteigerungen“ und „Milliardendefiziten“ die Rede
war.

2.6.  Gesundheits-Strukturgesetz (GSG), 1993

Das GSG beinhaltet eine umfangreiche Ausdehnung der Selbstbeteiligungen sowie eine
Vielzahl von Änderungen auf der Angebotsseite. Die Einsparungen sollten zum großen Teil
aus einer Budgetierung in Form einer Anbindung der Ausgabezuwächse an die Entwicklung
der Grundlohnsumme resultieren. Hinsichtlich der im GRG angekündigten
Organisationsreform war jedoch noch kein Fortschritt erzielt.  

Insgesamt versprach sich das Bundesministerium für Gesundheit 1993 Einsparungen in Höhe
von DM 11,4 Mrd. DM, wovon die Leistungserbringer DM 8,2 Mrd. und die Versicherten 
DM 3,2 Mrd. beitragen sollten. Nach einem parteiübergreifenden Kompromiß einigte man
sich dann auf insgesamt geschätzte DM 10,65 Mrd. Einsparungen.

2.7. Beitragsentlastungsgesetz sowie 1. u. 2. GKV-         
         Neuordnungsgesetz (GKV-NOG), 1997

Die sog. Dritte Stufe der Gesundheitsreform sollte eine Geschichte mit “Happy-End“ werden.
Aufgrund der mangelnden Konsensfähigkeit der politischen Parteien, was ein langwieriges
Gerangel zur Folge hatte, wurden dann allerdings Gesetze über die parlamentarischen Hürden
gebracht, deren Reichweite von vornherein erheblich eingeschränkt waren. Um mehr Geld in
das System zu bekommen, wurde sehr einseitig auf Kostenverlagerung gesetzt, was
hauptsächlich die Versicherten traf. Unter dem Begriff “Stärkung der Eigenverantwortung“
wurden ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt (z. B. Zahnersatz für junge Versicherte,
Gesundheitsvorsorge), Leistungen gekürzt (z. B. Krankengeld, Kuren), Zuzahlungen in
etlichen Bereichen erhöht und der GKV-Patient teilweise zum Privatpatient gemacht, wie bei
nicht wenigen Leistungen des Zahnarztes, wo nur noch nach dem Kostenerstattungsprinzip
gearbeitet wurde.

3.    Aktuelle Finanzlage in der GKV

3.1. Die Ausgabenseite

Die Kostenbremse des Gesetzgebers verfehlte ihre finanzielle Wirkung nicht. Die
Entwicklung der Leistungsausgaben verlief 1997 und 1998 moderat. Im Bereich Heil- und
Hilfsmittel gab es 1997 einen Ausgaberückgang von –3,5 %, beim Krankengeld –20,2 %; bei
Kuren –19,6 % und bei der Gesundheitsförderung gar –35,1 % (Quelle: VdAK). 
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Insgesamt wurden in den alten Ländern 1997 DM 192,13 Mrd. ausgegeben, gegenüber 1996
noch DM 196,39 Mrd.(Quelle: Barmer Ersatzkasse).

Auch 1998 stiegen im ersten Halbjahr die Leistungsausgaben je Mitglied nur um 0,6 %
gegenüber dem Vorjahreszeitraum; bei einer Änderung der beitragspflichtigen Einnahmen um

+ 1,4 %  (Quelle: Bundesministerium für Gesundheit).

Betrachten wir auch das Verhältnis der Ausgaben zum gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP): 
Zwar entsprechen die DM 196 Mrd. Leistungsausgaben 1996 für das Gesundheitswesen,
gegenüber 1975 (mit Eintreten der Diskussion über den Finanzbedarf) immerhin einer
Steigerung von 340 % (Basis 1975: DM 58 Mrd.),  der Anteil der GKV-Leistungsausgaben
am BIP (West) ist jedoch nahezu konstant. Er schwankt zwischen 5,53 % und 6,22 %, wobei
die Änderungen aus den stark unterschiedlichen Wachstumsraten des BIP zwischen 1,2 % und
9,1 % resultieren (Quelle: Barmer Ersatzkasse). Die Entscheidungsgrundlagen für notwendige
Reformen alleine aufgrund der Leistungsausgaben zu beurteilen, ist also nicht ratsam.

Obwohl die Ausgaben als totale Zahlen sanken bzw. im Verhältnis zum BIP sich als konstant
erweisen, verzeichnete die GKV im ersten Halbjahr 1997 ein Defizit von 4 Mrd. DM. In der
zweiten Jahreshälfte konnten sie jedoch noch einmal mit einem Einnahmeüberschuß von 5
Mrd. DM ausgeglichen werden. Bezieht man jetzt noch die zwei Defizitjahre 1995 und 1996
mit je –7 Mrd. DM ein, ergibt sich für die letzten drei Jahre eine Unterdeckung von insgesamt
rund -13 Mrd. DM.  Auch das erste Halbjahr 1998 war ernüchternd: Das Defizit betrug –1,9
Mrd. DM, was darauf schließen läßt, daß die Sparerfolge von 1997, wie schon so oft,
voraussichtlich nicht von langer Dauer sind (Quelle: die Ersatzkasse 9/98). 

Somit ist die Schlußfolgerung berechtigt, das die Finanzprobleme der GKV mit Betrachtung
der Ausgabeseite keineswegs gelöst sind.

3.2.   Die Einnahmenseite

Die konstant hohe Arbeitslosigkeit, die Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die
zunehmende untertarifliche Bezahlung, Scheinselbständigkeit und die Zunahme der “DM
620,-- Mark-Jobs“ entziehen der GKV zunehmend die Einnahmebasis. Diese und weitere
wichtige Faktoren sollen im folgenden besprochen werden. Daran schließt sich eine
Bewertung möglicher Auswege durch Einbeziehung weiterer Einnahmequellen an.

3.2.1. Demographische Entwicklung

Die demographische Entwicklung wird vielfach als eine Gefahr für die Finanzierbarkeit des
deutschen Gesundheitswesens dargestellt. Dabei wird argumentiert, daß immer weniger
jüngere Menschen in die GKV einzahlen und zugleich immer mehr ältere Menschen mit
diesen Beiträgen versorgt werden müssen.

Hierzu hat der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 1996
ein Sondergutachten erstellt, welches ein natürliches Ende der steigenden Lebenserwartung
sieht, der sog. „time-life-Ansatz“ und die These aufstellt, daß eine weitere wesentliche
Reduktion der Mortalität aufgrund von Fortschritten in der Medizin nicht zu erwarten ist.
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Vielmehr hängt sie von einer Realisierung präventiver Maßnahmen im Sinne einer
Verhaltensänderung in bestimmten Bereichen ab. Nach meiner persönlichen Einschätzung ist
damit nicht zu rechnen. Auch die Krankenkassen sind der Meinung, daß mit dem Abbau von
Versorgungsdefiziten, z. B. Fehlbelegung im Krankenhaus, übermäßiger
Arzneimittelverbrauch, bessere Verzahnung im stationären und ambulanten Bereich, das
Problem in den Griff zu kriegen sei.

Außerdem sollte erwähnt werden, daß natürlich auch die Rentner die Gesundheitsleistungen
nicht zum Nulltarif bekommen, obwohl auch hier durch die geringeren Rentenanpassungen
der letzten Jahre Gelder für die Krankenkassen verloren gingen.
3.2.2. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Perspektiven im Gesundheitswesen stehen in einem engen Zusammenhang mit der
wirtschaftlichen Entwicklung. In allen hochentwickelten Gesellschaften ist eine steigende
Nachfrage nach Gesundheitsgütern zu bemerken. Jedoch werden bei abgeschwächtem
Wirtschaftswachstum die Verteilungsspielräume im System geringer. Im Brennpunkt der
Diskussion steht hier die Belastung der Unternehmer mit Sozialabgaben. Dabei wird durch
das ständige Lamentieren von Arbeitgeberseite leicht übersehen, daß eine stärkere Zunahme
der Sozialabgaben keineswegs ein deutsches Spezifikum ist und das unsere Abgabenquote
sogar noch unter EU-Durchschnitt liegt (Quelle: Pfeiffer, Doris: Positive
Beschäftigungseffekte durch Gesundheitsausgaben; in: die Ersatzkasse, S. 393 – 399).

Und doch gibt es durch die wirtschaftliche Situation nicht von der Hand zu weisende
Auswirkungen auf die Einnahmeseite der GKV:

 Das Einkommen der Beschäftigten hat nur noch geringe Wachstumsraten, real muß sogar
mit Einkommensrückgang gerechnet werden. Somit steigen auch die Beiträge nicht.

 Dadurch steigen auch die Renten geringer. Aufgrund des Rentenreformgesetzes von 1992
ist die Rentenanpassung an das Wachstum der Nettoeinkommen gekoppelt.

 Durch die vermehrte Langzeitarbeitslosigkeit fallen immer mehr Menschen aus der
Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung heraus und werden in der GKV beitragsfrei
über die Familienversicherung abgesichert. Generell macht sich natürlich auch der
geringere Beitrag über die Arbeitslosenversicherung bemerkbar.

 Vollzeitstellen werden in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (GfB), sog. “junk-jobs“
umgewandelt. Die Beiträge entfallen.

 Vollzeitstellen werden in Scheinselbständigkeiten umgewandelt: Die Betroffenen  müssen
für die soziale Absicherung selber sorgen. Potentielle Versicherte wandern in die Private
Krankenversicherung ab.

 Einige Kommunen, z. B. Offenbach, machen aus ihren Angestellten wieder Beamte, um
(heute) die Sozialabgaben zu drücken.

 Aufgrund der Öffnung der EU-Grenzen arbeiten zunehmend Saisonarbeiter aus dem
Ausland in Deutschland unter Tarif, z. B. im Baugewerbe. Sie sind gewerkschaftlich nicht
organisiert und wählen keine Betriebsräte. Durch die schlechte Bezahlung entsteht nur
eine geringe Beitragspflicht. Ob die Gelder überhaupt der Krankenversicherung
zukommen, kann niemand mit Sicherheit sagen. Kontrollen sind, auch aufgrund der
Sprachbarrieren, schwierig. 
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Die Aufstellung ließe sich noch fortführen. Es ist also deutlich zu sehen, daß das Problem der
GKV vor allem ein Einnahmeproblem ist. Welche Lösungsmöglichkeiten in der Diskussion
sind, soll im folgenden vorgestellt werden.

4.     Lösungsansätze zur Finanzierung der GKV

4.1.  Verbesserung der Einnahmeseite

Hier sollen einige neue Möglichkeiten besprochen und bewertet werden, die mehr Geld in die
Kassen der GKV bringen könnten, ohne nur über Zuzahlungen abzukassieren. Hierbei besteht
allerdings die Gefahr, daß wesentliche Solidarziele der GKV nicht mehr erfüllt werden, z. B.
durch Einbezug von Elementen der PKV, was zu einer Entsolidarisierung der
Versichertengemeinschaft führen kann. 

2.7.1. Einbeziehung von Selbständigen und Beamten als
Pflichtmitglieder in die GKV

Zur Stärkung der Solidargemeinschaft könnte sich die GKV auch für weitere Berufsgruppen
als Pflichtkasse öffnen, wie Beamte und Selbständige. Hierbei müssen vor allem zwei Dinge
beachtet werden:
 Handelt es sich bei den potentiellen neuen Mitgliedern um Nettozahler oder Netto-       

Empfänger ?
 Besteht eine soziale und gesellschaftliche Akzeptanz ?

Problematisch bei der Gruppe der Selbständigen ist die Tatsache, daß es eine Größe
„Brutto/Nettoeinkommen“ im Sinne der Nichtselbständigen Arbeit nicht gibt.
Heute erfolgt die Versicherung bei den Freiwilligen mit einer Regeleinstufung von ca. DM
3315,- (AOK Hessen). Der Satz kann aber je nach Kasse variieren. Dann müssen am
Jahresende Einkommensteuerbescheinigungen vorgelegt werden, um die tatsächlichen Zahlen
zu ermitteln. Anschließend wird verrechnet. Bei den vergleichsweise wenigen freiwillig
Versicherten ist der Verwaltungsaufwand also schon ziemlich groß, zumindest im Verhältnis
zu dem unkomplizierten Vorgang bei den Pflichtversicherten mit Einkünften aus
Nichtselbständiger Arbeit. Man kann sich leicht vorstellen, wieviel Arbeitsaufwand bei  einer
Pflichtmitgliedschaft zu bewältigen wäre.

Ungeklärt wäre auch noch die  Einkommensgrundlage bei den Selbständigen. Zur Zeit wird
nach folgender grober Formel verfahren: Einkünfte minus Kosten vor Steuern. Das bedeutet
jedoch eine Benachteiligung gegenüber den Unselbständigen, denn welche Einkünfte grenze
ich ab? Welche sind mit denen, der unselbständigen Arbeit vergleichbar ? Einkünfte aus
Gewerbebetrieb ? Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ? Oder die ganze wirtschaftliche



9

Leistungsfähigkeit, die zur Zeit die Grundlage darstellt ? Das wäre eine objektive
Benachteiligung. Denn offiziell müssen die abhängig Beschäftigten zwar auch ihre evtl.
weiteren Einkunftsarten angeben, eine Kontrolle findet jedoch nicht statt.    

Aber Selbständige haben auch Vorteile: Sie haben erheblich mehr Möglichkeiten, Kosten als
Betriebsausgaben geltend zu machen, als Unselbständige. Möglicherweise rechnen sie sich
arm. Die Krankenkassen müßten mit erheblichem Personalaufwand versuchen,
Manipulationen aufspüren. Sie würden zu einem zweiten Finanzamt.
Die Pflichtversicherung der Selbständigen ist also nicht unproblematisch.

Die Einbeziehung der Beamten dagegen wäre durchaus sachgerecht, da sich ihr Klientel in
erster Linie aus unselbständig Beschäftigten und deren Angehörigen zusammensetzt. Statt
Beihilfen könnten sie von ihrem Dienstherrn einen dem Arbeitgeberbeitrag äquivalenten
Zuschuß erhalten. Auch im Sinne der Gerechtigkeit wäre es zu vertreten. Warum sollen sich
ausgerechnet die Staatsdiener aus der im Sozialstaat verankerten Solidarität entziehen?

Dagegen spricht eine Reihe verfassungsrechtlicher Probleme:
 Artikel 33, Abs. 5 GG: Grundsätze des Berufsbeamtentums
 Artikel 20, Abs. 1 GG: Vertrauensschutz der bisher privat Versicherten
 Artikel 12, Abs. 1 GG: Berufs- und Gewerbefreiheit der PKV- Unternehmen

Aber praktisch hätten Beamte gegenüber heute Nachteile: Denn sie bekommen jetzt, bei
Krankheit, die Hälfte der Kosten von ihrem Dienstherren erstattet. Für die andere Hälfte
können sie sich selbst versichern. Als Pflichtmitglieder der GKV hätten sie aber eine
Versicherung für die volle Summe der Genesungskosten. Damit ist natürlich ein höherer
Versicherungsbeitrag verbunden. Würde man das System also in dieser Hinsicht ändern, wäre
mit erheblichem Protest der Beamten zu rechnen, würde man es auch bei Pflichtmitgliedschaft
beibehalten, würden sich die anderen Berufsgruppen zu Recht benachteiligt fühlen.

Selbst wenn diese Probleme nach einer Übergangsfrist gelöst wären und von einer evtl.
anderen Bundesregierung dann nicht sofort wieder geändert würden, muß dieser Vorstoß
trotzdem zurückhaltend bewertet werden, denn: Beamte haben eine überdurchschnittliche
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit und verursachen somit auch überdurchschnittlich hohe
Kosten (Quelle: VdAK). Es ist also zu vermuten, daß sie vor allem Nettoempfänger der GKV
wären.

4.1.2.  Einbeziehung von geringfügig Beschäftigten in die GKV

Wie von der Bundesregierung auch geplant, ließen sich die geringfügig Beschäftigten (GfB)
in eine Versicherungspflicht einbeziehen. Dazu gäbe es unterschiedliche Möglichkeiten: 
Die Regierung plant eine Einbeziehung ohne Leistungsanspruch. Inwieweit das
verfassungskonform ist, werden wir sehen. 
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Außerdem wäre eine Einbeziehung mit Leistungsanspruch denkbar. Die Einnahmen für die
GKV wären aber in jedem Fall gering. Berücksichtigt man, daß die meisten GfB auch heute
schon im Rahmen ihrer Hauptbeschäftigung oder Familienversicherung abgesichert sind, ist
die Regelung unter fiskalischen Gesichtspunkten möglicherweise zu begrüßen. Durch die
zusätzliche Belastung der ohnehin geringen Verdienstmöglichkeiten würde allerdings die GfB
ihren Charakter als individuelle Zuverdienstmöglichkeit verlieren. Sozialer Sprengstoff und
der stärkere Trend zur Schwarzarbeit könnten die Folge sein.

4.1.3.   Anhebung Beitragsbemessungs- und  Versicherungs-    
            pflichtgrenze in der GKV

Die Beitragsbemessungsgrenze ist die Grenze, bis zu der Beiträge als prozentualer Anteil des
Einkommens entrichtet werden. Sie stellt zugleich auch die Versicherungspflichtgrenze dar,
ab der Versicherte wählen können, ob sie als freiwillige Versicherte in der GKV bleiben, oder
in die PKV wechseln möchten. Diese Grenze ist wissenschaftlich nicht belegbar, sondern
willkürlich gewählt. Durch die Änderung dieser Grenzen nach oben, ließe sich der Kreis der
Pflichtversicherten also erheblich vergrößern. Derzeit liegt sie bei DM 6375,-, bzw. in den
neuen Ländern bei DM 5325,-. Oberhalb dieser Grenzen werden keine Beiträge mehr erhoben,
d.h. die weitere Leistungsfähigkeit des Versicherten bleibt unberücksichtigt. Man geht bis
jetzt davon aus, daß oberhalb dieser Grenzen, der Beitrag in keinem annehmbaren Verhältnis
mehr zum Gegenwert steht.

Auch wenn sich die medizinische Versorgung in der GKV so gebessert hätte, daß eine
Anhebung der Grenzen gerechtfertigt wäre, müßte man längere Übergangsfristen
(Vertrauensschutz) beachten. Jüngere und gutverdienende Versicherte würden diese Zeit
wahrscheinlich nutzen, um in die PKV zu wechseln. Ältere und kranke PKV-Versicherte
hingegen, würden die Chance nutzen, wieder in die GKV zu kommen.
Die schlechten Risiken würden also höchstwahrscheinlich zu Lasen der GKV neu gemischt,
was sicher keine finanzielle Entlastung zur Folge hätte.

4.1.4.   Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze, bei Beibehaltung  

            der Beitragsbemessungsgrenze

Eine Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze hätte den Vorteil, daß die Gruppe der bisher
potentiell freiwillig Versicherten, sich dem Solidaritätsgedanken der GKV nicht mehr
entziehen könnte und in der GKV bleiben müßte. Da insbesondere gute Risiken bisher in die
PKV gewechselt haben, hätte dies eine erhebliche Stärkung der Finanzkraft in der GKV zur
Folge, wodurch der durchschnittliche Beitragssatz sinken könnte. Die PKV verlöre jedoch
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eine ganz wesentliche Kundengruppe. Auch Vertreter der GKV halten diese Möglichkeit
daher für politisch nicht durchsetzbar.

4.1.5.  Erweiterung der Beitragsbemessungsgrundlage

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, ob die ausschließliche Beitragsschöpfung aus
Arbeitseinkommen und Lohnersatzleistungen für die Zukunft noch tragbar ist ?! In der
Diskussion ist ein Vorschlag, die Beitragsbemessung auf weitere Einkunftsarten auszudehnen,
wie Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft oder Kapitalvermögen.

Die heutige Ungerechtigkeit, nämlich das Versicherte mit gleichem Gesamteinkommen, aber
aus unterschiedlichen Einkunftsarten dann auch unterschiedliche Beiträge zahlen, wäre
beseitigt. Somit fällt auch die Ungleichbehandlung von freiwillig und Pflichtversicherten weg.
Denn bei Pflichtversicherten wird das Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, bei freiwillig
Versicherten jedoch die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (§ 240 Abs. 1, SGB V).

Dem stehen jedoch eine ganze Reihe von Nachteilen gegenüber:
 Die Vermögensverteilung in der BRD ist sehr unterschiedlich. Versicherte mit hohem

Vermögen sind meist sowieso über der Beitragsbemessungsgrenze und damit für die
GKV nicht mehr greifbar. Damit wäre das Volumen für zusätzliches
Finanzierungspotential eher gering.

 Die Krankenkassen sind zur Zeit nicht in der Lage, bei den Versicherten die Höhe
sämtlicher beitragspflichtiger Einkünfte zu ermitteln. Ein verwaltungsfreundliches
Verfahren für die Buchungskontrolle existiert nicht. Die Kassen müßten sich jeden
Nachweise über die Einkünfte vorlegen lassen, bzw. Abschlagszahlungen festsetzen und
am Jahresende, nach Prüfung sämtlicher Belege, wieder verrechnen. Problematisch ist
dies insbesondere für Einkünfte, die nicht regelmäßig fließen.

 Nur Versicherte unter der Beitragsbemessungsgrenze würden belastet. Ist aufgrund der
neuen Finanzierungsquellen eine Beitragssatzsenkung möglich, würden Versicherte mit
höherem  Einkommen sogar noch entlastet. Dies hat eine Umverteilung von
Geringverdienern zu höher Verdienenden zur Folge.

 Arbeitnehmerlohn ist sicher kalkulierbar, in der Höhe kaum manipulierbar und der
Erhebungsaufwand ist gering.

Die dargestellten Ungerechtigkeiten bei der jetzigen Beitragsbemessung machen deutlich, daß
die heutige Lösung sicher nur die Zweitbeste ist. Veränderungen sind grundsätzlich zwar
denkbar, aber immer auch mit Folgeproblemen verbunden. Eine optimale Lösung für das
Einnahmeproblem kann im Rahmen dieser Arbeit daher nicht gefunden werden.

4.2.   Verbesserung der Ausgabeseite

4.2.1. Die Sicht der Krankenkassen
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Nach Ansicht der Krankenkassen ist die Verschlechterung der Ausgabeseite in überragender
Weise auf gesetzlich induzierte Maßnahmen zurückzuführen. Nach einer Rechnung des DAK
haben sich die neuen Belastungen seit Beginn des Budgetierungszeitraumes, die
ausschließlich politisch zu verantworten sind, in den Beitragssätzen wie folgt
niedergeschlagen:
 im Jahre 1996 mit 0,53 Beitragssatzpunkten
 im Jahre 1997 mit 0,92 Beitragssatzpunkten
dem gegenüber nimmt die unterstellte Unwirtschaftlichkeit in den Ausgabebereichen mit nur
0,14 Beitragssatzpunkten einen vergleichbar kleinen Raum ein.

Einige dieser Maßnahmen seien exemplarisch vorgestellt:

 KV – Beiträge als Entgeltersatzleistung: Absenkung der Bemessungsgrundlage von 100%
auf 80 % des Bruttoentgelts 
Mindereinnahme seit 1995: DM 13,5 Mrd. = 0,26 BS-Punkte (Bezug 1997)

 Streichung Positivliste (gesetzlich fixierte Begrenzung der verordnungsfähigen
Arzneimittel)
Wegfall dauerhafter Einsparung seit 1996: DM 4 Mrd. = 0,11 BS-Punkte

 Teilweise Versicherungspflicht der Sozialhilfeempfänger: Nicht kostendeckender Beitrag
von ca. DM 261,- (Beispiel: AOK Hessen).
Nichtausgabedeckende Beitragseinnahmen 1997: DM 0,7 Mrd. = 0,04 BS-Punkte 

 Inanspruchnahme von Altersteilzeit: Absenkung der Arbeitszeit und damit der
Beitragsbemessungsgrundlage auf 70 % des letzten Bruttoentgelts 
Dauerhafte Beitragsmindereinnahmen seit 1997: DM 0,23 Mrd. = 0,01 BS-Punkte

Desweiteren gibt es eine ganze Reihe kritischer Leistungsbereiche, sog.
“Versicherungsfremde Leistungen“. Auch davon seien einige vorgestellt:

 Krankengeld bei Empfängnisverhütung. Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch
Ausgaben (= Einsparvolumen) 1996: DM 0,95 Mio.

 Leistungen für Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch
Ausgaben 1996: DM 73 Mio.

 Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Ausgaben 1996: DM 4.894 Mio.

Auch diese Liste ließe sich noch erweitern. 

Außerdem wird immer wieder die Mobilisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven gefordert.
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Unter diesem Stichwort hat die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen
eine umfangreiche Liste erarbeitet, die im wesentlichen mehr gesetzlichen Spielraum fordert.
Einigen Punkte wurden schon genannt. Da die tatsächliche Entwicklung ständig ungewisse
Neuerungen zu Tage fördert, soll neben den bekannten Punkten (z. B. differenziertere
Verträge mit den Leistungserbringern, keine Monopolbildung auf einer Seite) noch ein paar
Dinge genannt werden, die nicht im Mittelpunkt der Diskussion stehen:

 Mehr Zahnprophylaxe in Gruppen statt Ausbau der Individualprophylaxe
Gruppenprophylaxe für Kinder und Jugendliche bis zum Schulabschluß ist
kostengünstiger und effektiver als individualprophylaktische Maßnahmen, die nicht
hinreichend genutzt werden.

 Absenkung der Apothekenzuschlagsätze der Apotheken-Preispannenverordnung von        

       durchschnittlich 30 % auf 20 %
       Die letzte Änderung erfolgte 1980. Seither haben sich die Rahmenbedingungen drastisch  

       verändert. Die geltende Ebene begünstigt einseitig die Vertriebsebene.    
 Zulassung eines Apothekenversandhandels.

Alternative Vertriebsmöglichkeiten ließen sich in gesetzlich definierten Fällen (z. B.
chronischen Erkrankungen) billiger und effektiver gestalten.

 Erweiterung der Informationsrechte des Medizinischen Dienstes zur Aufdeckung von     
       Fehlbelegungen.
       Die Möglichkeiten der Krankenkassen sind aufgrund der Gesetzeslage noch sehr               

       beschränkt. Das Krankenhausgesetz (KHG) muß in dieser Hinsicht geändert werden.

 Legaldefinition für Heil- und Hilfsmittel, um zu verhindern, daß die Rechtsprechung eine 

       ständige Ausweitung des Leistungskataloges herbeiführt.
       Im insbesonderen handelt es sich um eine gesetzliche Klarstellung des Begriffs       
       „Bedarfsgegenstand des täglichen Lebens“. Das Bundessozialgericht trägt hier z. Z. zu      

       einer erheblichen Mengenausweitung bei (z. B. antiallergene Bettwäsche, 
       Farberkennungsgeräte für Blinde).

4.2.2. Die Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung setzt auf ein größeres Maß an Eigenverantwortung,
von der sie meint, dies könne auch im Rahmen einer solidarischen Finanzierung übernommen
werden. Als Beispiele werden genannt: Angebote von Satzungsleistungen, Wahltarife zu
neuen Versorgungsformen und Information über Qualitätsunterschiede zwischen den
Versorgungsangeboten der Kassen. Die über die Mittel der Solidargemeinschaft
hinausgehenden Mittel sollen also selbst finanziert werden.

Aber auch die Struktur der ärztlichen Versorgung soll geändert und verbessert werden:
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Zu nennen ist hier das bereits in Erprobung befindliche “Hausarztmodell“. Damit sollen
Kosten durch die unkoordinierte Mehrfachinanspruchnahme im Rahmen der freien Arztwahl
eingespart werden. Nach Meinung der KBV ist ein Vertragsarzt als Haus- oder Facharzt pro
Quartal ausreichend. Weitere Ärzte sollen dann nur im Wege der Überweisung hinzugezogen
werden. Die Krankenversicherungskarte soll entsprechend geändert werden. 

Ein damit zusammenhängender Punkt ist die bessere Koordination und Verzahnung der
Praxen unter Einschluß der Krankenhausfachärzte. Damit sind folgende Ziele formuliert:
 Vermeidung von Doppelinvestitionen in medizinisch-technische Großgeräte. 
 Vermeidung unnötiger Krankenhauseinweisungen
 Nutzung der Kenntnisse und Erfahrungen von qualifizierten Krankenhausfachärzten für

die vertragsärztliche Versorgung.
 Nutzung der Fachkompetenz von niedergelassenen Ärzten bei stationärer Versorgung.

Das waren nur einige Thesen im Rahmen eines umfangreicheren Eckpunktepapieres.
Deutlich wird, daß die Ärzte sich vor allem mehr Elemente der PKV wünschen und
Einsparungen über Rationalisierungen erreicht werden sollen, nicht jedoch über Kürzung der
Budgets. Inwiefern das realistisch ist, möge der geneigte Leser selbst beurteilen.
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