
1. Die Situation

Das deutsche Gesundheitssystem hat seit Jahren ein Problem, Einnahmen und Ausgaben in
ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu bringen. Das Auseinanderklaffen dieser
„Kostenschere“ begründete stets das gesetzgeberische Handeln im Gesundheitswesen. Schon
jetzt reicht die Reformpalette von einnahmeorientierter Ausgabenpolitik bis hin zu sektoralen
Budgets. 

Letztere bremsten nach Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) zunächst spürbar
die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), ohne das es übrigens zu
gesundheitspolitischen Versorgungsengpässen gekommen wäre.
Doch dieser Trend hielt leider nicht an: Bereits im zweiten Jahr nach der Budgetierung
änderte sich das Verordnungs- und Überweisungsverhalten der Ärzte wieder. Die
Bindungswirkung der Budgets ließ schlagartig nach. 
Einzelne Kassenärztliche Vereinigungen riefen nach dem Motto „Je höher die Überschreitung,
desto geringer die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung“ sogar eine bewußte
Anti-Budget-Politik aus. Hinsichtlich des Arzneimittelbudgets ist diese Strategie mit der im
GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz gewährten Generalamnestie für Rückzahlungen sogar
“belohnt“ worden. 

Sektorale Budgets besitzen darüber hinaus grundsätzliche Nachteile: Aufgrund der sektoralen
Abschottung wirken sie investitionshemmend, da bestehende Strukturen gefestigt werden,
anstatt sie durchlässiger und flexibler zu gestalten.
Die Leistungserbringer sind in einem solchen System natürlich nur daran interessiert, ihr
eigenes Budget auszuschöpfen. Sinnvolle Sparanreize, z. B. ein rationelleres Verordnen, statt
einfach nur ein „weniger verordnen“ werden nicht gesetzt. Auch das viel kritisierte
Verschieben von Patienten aus dem niedergelassenen in den stationären Sektor kann so nicht
verhindert werden.  

In diesem Jahr wird die GKV voraussichtlich ohne größere Defizite das Geschäftsjahr
abschließen können. Doch bereits für das Jahr 2000 drohen wieder Probleme: Aufgrund der
Belastungen durch das Solidaritätsstärkungsgesetz, in dem die Zuzahlungen der Versicherten
gesenkt, sowie das Krankenhaus-Notopfer ausgesetzt wurde, drohen die Beitragssätze wieder
unter Druck zu geraten. Ein neues Gesetz muß her. Dies ist mit der Gesundheitsreform 2000
geschehen.
Ob es so durch den Bundesrat kommt, ob es im Vermittlungsausschuß zur Unkenntlichkeit
modifiziert wird oder komplett auf der Strecke bleibt, weiß zur Stunde noch keiner. 
Auch Horst Seehofer ist Anfang der 90er Jahre mit seinem Versuch einer echten
Strukturreform gescheitert. Sie sah eine sektorale Ausgabenbegrenzung und eine Positivliste
für Arzneimittel vor, wurde aber nie umgesetzt. Er entwarf daher ein zustimmungsfreies
Gesetz, daß der GKV neues Geld durch drastisch erhöhte Zuzahlungen in die Kassen brachte.
Würde auch seine Nachfolgerin Frau Fischer ein zustimmungsfreies Gesetz erarbeiten, lassen
sich die Folgen leicht ausmalen: Die bisherige Ausgabenbegrenzung wird verlängert und die
Kassen werden durch ein weiteres Kostendämpfungsgesetz auch im nächsten Jahr ohne
Beitragserhöhungen „über die Runden kommen“. An den Problemen im Gesundheitswesen
wird sich dann aber höchstwahrscheinlich nichts ändern.   



2. Die GKV - Gesundheitsreform 2000

Die GKV - Gesundheitsreform 2000 verfolgt vertraute Ziele. Aus dem Sonderrundschreiben
„Eckpunkte zur Gesundheitsreform 2000, vereinbart zwischen den Arbeitskreisen
„Gesundheit“ der Fraktionen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen und dem Bundesministerium
für Gesundheit“, zitiere ich:

 „die Sicherung einer qualitativ hochwertigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen
Gesundheitsversorgung innerhalb des solidarischen Krankenversicherungssystems,

 ein Gesundheitssystem, das die Selbstbestimmungsansprüche der Patientinnen und
Patienten achtet, ihre Eigenkompetenz stärkt und ihnen systembedingte Doppel- und
Mehrfachuntersuchungen erspart,

 Gesundheitsförderung, Vorsorge und Rehabilitation einen großen Stellenwert einräumen,
 einen effizienten Einsatz der Finanzmittel und eine dauerhafte Stabilisierung der

Beitragssätze.“

In der Präambel heißt es weiter: „Starre Versorgungsstrukturen, die einer patientengerechten
Versorgungsplanung im Wege stehen sowie eine nicht ausreichende Orientierung der
Versorgung an anerkannten Qualitätsstandards erzeugen einen permanenten Druck zu
kostenträchtiger und expansiver Leistungserbringung (...) Der Ruf nach mehr Geld löst diese
Probleme nicht. Eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis der gesetzlichen
Krankenversicherung kann nur dann ernsthaft diskutiert werden, wenn dieser ineffiziente
Ressourcenverbrauch weitgehend abgebaut worden ist. Stabile Beitragssätze und hohe
Versorgungsqualität sind auch weiterhin vereinbare Ziele.
Die Koalition geht davon aus, daß das gegenwärtige Finanzierungsvolumen der gesetzlichen
Krankenversicherung mit seiner Anbindung an die Entwicklung der Grundlohnsumme zur
Sicherstellung einer medizinischen Versorgung auf hohem qualitativen Niveau dann
ausreicht, wenn die ressourcenverzehrenden Defizite in der Versorgung beseitigt werden (...)“

Die Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Sicherung der
Beitragssatzstabilität ist keine neue Forderung in der GKV. Neu sind jedoch die gewählten
Mittel: Die integrierte Versorgung und das Globalbudget. Die Leistungserbringung soll bei
festgeschriebenem Finanzierungsvolumen effizienter gestaltet werden, indem die
verschiedenen Versorgungssektoren besser als bisher integriert und koordiniert und die
Prinzipien „ambulant vor stationär“ sowie „Rehabilitation vor Pflege“ konsequenter verfolgt
werden. 

Die Umsetzung dieser Ziele ist noch weitgehend offen. Die Detailfragen werden die
Krankenkassen und ihre Verbände erst zum 1. Juli 2000 (im Rahmen der Vereinbarung nach 
§ 142 Abs. 1 SGB V i.d.F. des Entwurfs der GKV Gesundheitsreform 2000, nachfolgend SGB
V–E genannt) geregelt haben müssen. 

Im folgendem sollen jedoch schon die einzelnen Eckpunkte und Maßnahmen vorgestellt, 
sowie erste konzeptionelle Ansätze entwickelt werden. Dabei werden sowohl Befürworter, als
auch Gegner der einzelnen Maßnahmen zu Wort kommen.     



2.1 Das Globalbudget

Der erste Zeitraum einer gesetzlichen Budgetierung waren die Jahre 1993 – 1996. Der große
Erfolg blieb jedoch aus. Welche Gründe spielten dafür eine Rolle ? 
Der Gesetzgeber hatte die Veränderungskriterien für die einzelnen Ausgabenbereiche
festgelegt, sie jedoch voneinander abgeschottet. 
Mehr- und Mindereinnahmen zwischen den einzelnen Bereichen konnten nicht ausgeglichen
werden.
Die Budgetierung im stationären Bereich wies Lücken auf, teilweise wurden andere Bereiche
komplett ausgespart. In der Folge stieg der Anteil für die stationäre Versorgung an, obgleich
sich die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus verringerte und von den Ärzten die
Option der ambulanten Operation zunehmend genutzt wurde.  In den vom Budget
ausgesparten Bereichen wuchsen die Kosten unvermindert an. 

Folglich mußte ein völlig neues Konzept erarbeitet werden, um aus alten Fehlern zu lernen.  
Dies liegt mit dem Globalbudget nunmehr vor.

Das Globalbudget ist ein Instrument zur Angebotssteuerung, da auf dem Gesundheitsmarkt im
wesentlichen das Angebot die Nachfrage und damit die Kosten bestimmt. 

§ 142 SGB V-E regelt die Gestaltung, Steuerung, Inhalt, Höhe und Verantwortung für das
Globalbudget.

2.1.1. Der Inhalt

Das Globalbudget bestimmt die Obergrenze für das gesamte jährliche Ausgabevolumen in der
GKV. Eine detaillierte Definition der Ausgaben hat der Gesetzgeber bislang noch nicht
vorgelegt, jedoch ist von „insbesondere die Leistungsausgaben und die
Netto-Verwaltungskosten“ die Rede. 
Weitgehend geteilt wird die Auffassung, daß Forderungen und Verpflichtungen aus dem
Risiko - Struktur - Ausgleich (RSA) nicht in das Globalbudget einzubinden sind. Sie gleichen
sich später GKV - weit aus und werden in der Zuordnung des Budgets zu den Einzelkassen
berücksichtigt. 
Sonstige Aufwendungen, wie Schuldzinsen obliegen der eigenen Verantwortung einer Kassen
und finden keine Berücksichtigung.

Ein Nachteil dieser genau definierten Obergrenze ist sicherlich, daß erkannte
Wirtschaftlichkeitsreserven möglicherweise in anderen Sektoren sofort wieder aufgezehrt
werden.
Somit muß eine Regelung getroffen werden, die garantiert, daß die Einsparungen durch die
Beseitigung nachvollziehbarer Unwirtschaftlichkeiten nicht zunichte gemacht wird, durch
überhöhte Ausgabensteigerung in anderen Leistungsbereichen. Ansonsten verbliebe nur der
Anreiz, das Globalbudget vollständig auszuschöpfen, was nicht Ziel der Sache ist.



2.1.2. Die Höhe

§ 142 SGB V-E regelt in Absatz 2 die Budgethöhe für das Basisjahr 2000 und in Absatz 1 die
jährliche Anpassung. Die Entwicklung des Ausgabevolumens des Budgets ist an die
bundesweite durchschnittliche Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen in der GKV
gebunden. So soll der Grundsatz der Beitragssatzstabilität gesichert werden. 

Ausgangspunkt sind sämtliche Ausgaben laut des Jahresrechnungsergebnisses für 1998. Diese
werden erhöht um die bundesweite durchschnittliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen
Einnahmen je Mitglied für das erste Kalenderhalbjahr 1999 gegenüber dem ersten
Kalenderhalbjahr 1998. Das so angepaßte Volumen wird danach um die bundesweite
Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied für das zweite
Kalenderhalbjahr 1998 sowie dem ersten Kalenderhalbjahr 1999 gegenüber dem
Vergleichszeitraum zweites Kalenderhalbjahr 1997 und erstes Kalenderhalbjahr 1998 erhöht.

Für die folgenden Anpassungen gilt als Basis das jeweilige Globalbudget des Vorjahres (und
nicht etwa das tatsächliche Ausgabeniveau). Eine rückwirkende Korrektur, z. B. aufgrund von
Abweichungen gegenüber der aktuellen Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen, ist
nicht vorgesehen. Es gilt die Maßgabe der Planungssicherheit. Der erhöhte Finanzbedarf der
Ostkassen wird durch den RSA weiterhin seine Berücksichtigung finden. Sollte die
Wachstumsrate für die neuen Bundesländer stärker steigen, als die des übrigen
Bundesgebietes, gilt in den neuen Ländern diese entsprechend.

Die Rechnung sei zur Verdeutlichung noch einmal grafisch dargestellt: 

Berechnungsgrundlage Globalbudget 2000: E 1. HJ 99 – E 1. HJ 98
                                                                                         E 1. HJ 98 

Wachstumsrate Globalbudget 2000: E 2. HJ 98 + E 1. HJ 99 – (E 2. HJ 97 + E 1. HJ 98)
E 2. HJ 97 + E 1. HJ 98

E = beitragspflichtige Einnahmen

Nun wird von verschiedenen Seiten behauptet, das Budget sei nicht ausreichend genug
bemessen und die vorhandenen Wirtschaftlichkeitsreserven könnten eine eventuelle Differenz
zwischen Budgetentwicklung und tatsächlichen Ausgaben nicht auffangen. Hierzu eine kleine
Rechnung des wissenschaftlichen Instituts der AOK (Quelle: Dr. Galle-Hoffmann, Ute und
Schleert, Norbert: Die Sparpotentiale sind da, in: Gesundheit und Gesellschaft Spezial, Nr.
10/99, S. 4 – 5):
Betrachtet wird das Budget 1999 der 23 Kassenärztlichen Bundesvereinigungen für Arznei-,
Verband- und Heilmittel. Es beträgt 38,8 Mrd. DM. Hinzu kommen Zuzahlungen der
Versicherten in Höhe von 5,19 Mrd. DM. Somit stehen alleine für diesen Bereich 44 Mrd.
DM zur Verfügung.

Davon sehen Experten Einsparmöglichkeiten in folgenden Bereichen:



Stichproben in hessischen Apotheken haben ergeben, daß viele Packungen nach dem
Verfalldatum noch vollständig gefüllt waren. Der Wert dieser nicht eingenommenen und
entsorgten Arzneimittel wird auf 4 Mrd. DM geschätzt.
Arzneimittelmüll:   4 Mrd. DM

Teure Originalpräparate können durch preiswerte und wirkungsgleiche Generika ersetzt
werden. Alleine für die 20 umsatzstärksten generikafähigen Wirkstoffe kann durch die
Umstellung der Verordnung 1,6 Mrd. DM eingespart werden.
Generika:  1,6 Mrd. DM 

Viele neue Medikamente sind nicht gleichzeitig auch neuartig. Meist handelt es sich um
Analogpräparate mit marginalen Unterschieden zu bereits eingeführten Wirkstoffen, bzw. um
Produkte mit nicht ausreichend gesicherten Therapieprinzipien. Diese Arzneimittel sind
relativ teuer und verursachen erhebliche Ausgaben, da sie noch Patentschutz besitzen.  
Analogpräparate:     1,6 Mrd. DM
Arznei mit zweifelhafter Wirkung:   3 Mrd. DM

Diese kleine Rechnung zeigt, daß allein im Arzneimittelbudget 1999 noch eine ganze Menge
„Luft“ ist, geschätzte 10,2 Mrd. DM.

Darüber hinaus erhalten die Leistungserbringer noch eine garantierte Steigerung nach obiger
Formel. In einer Rede der Bundesministerin Fischer im Rahmen der Bundestagsdebatte zur
Gesundheitsreform 2000 (66. Sitzung am 4. November 1999; Quelle: Das Parlament, Nr.
46/47, S. 3) rechnet sie für das kommende Jahr mit einer Erhöhung um 2 %, was 5 Mrd. DM
mehr im System bedeuten würde. Sie stellte die Frage: „Reicht das nicht ? Was braucht man
mehr ?“.
Das möge jeder für sich selbst beantworten. 

2.1.3.    Verantwortung

§ 142 Abs. 3 SGB V-E lautet:„Für die Einhaltung der Obergrenze nach Absatz 1 sind die
Krankenkassen, die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen
sowie die Bundesverbände der Krankenkassen (...) verantwortlich“.
Im weiteren Verlauf der Ausführungen wird die Liste noch erweitert auf die
Leistungserbringer als Vertragspartner sowie die zuständigen Schiedsstellen und
Schiedsämter. 

Dies stellt hohe Anforderungen an alle Verantwortlichen, hinsichtlich eines gezielten
Versorgungsmanagements, weswegen ausdrücklich alle Beteiligte zur zeitnahen,
wechselseitigen Information und zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. Wie sie genau
aussehen soll, hat der Gesetzgeber nicht festgelegt. Nach Absatz 6 sind konkrete Maßnahmen
in den Satzungen der Beteiligten zu beschließen und aufeinander abzustimmen.

Gemäß Abs. 4 sollen Budgetüberschreitungen im vollen Umfang in den folgenden zwei
Jahren von den Krankenkassen ausgeglichen werden. 



2.1.4.      Einhaltung 

Für eine Krankenkasse ist Beitragssatzstabilität dann gegeben, wenn der ausgabedeckende
Beitragssatz den erhobenen Beitragssatz nicht übersteigt. 

Wie dieser aussehen soll, darüber gibt es durchaus verschiedene Ansätze . Nachfolgend sei
eine Berechnungsformel vorgestellt, die Alexander Glanz, Referatsleiter Finanzcontrolling
beim BKK – Bundesverband in Essen für die Gesundheitsreform 2000 entwickelt hat.
(Quelle: Die BKK, Nr. 9/99, S. 447 und eigene Recherche)

Ausgabedeckender Beitragssatz:

=     Ausgleichsbedarfssatz
    + (tatsächlich berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben
         - standardisierte Leistungsausgaben)
    + nicht berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben
    + Netto-Verwaltungskosten
    + sonstige Aufwendungen ohne RSA
    -  sonstige Einnahmen ohne RSA
    + ((KVdR Finanzkraft 1. KJ – KVdR Beitragseinnahmen 1. KJ) / (beitragspflichtige    
        Einnahmen AKV insgesamt und KVdR 2. KJ)) x 100 

Der „Ausgleichsbedarfssatz“ ist die Summe aller berücksichtigungsfähigen
Beitragsausgaben. Er wird für die gesamte GKV festgestellt, die Einnahmesituation einer
bestimmten Krankenkasse findet keine Berücksichtigung.

Die „standardisierten Leistungsausgaben“ werden dagegen aufgrund der
kassenindividuellen Versichertenstruktur ermittelt. Hier spielen Faktoren, wie
Krankengeldanspruch, Alter und Geschlecht der Versicherten eine Rolle. Daraus werden
Durchschnittswerte errechnet, z.B. für ein 30-jähriges Mitglied mit Krankengeldanspruch.

Dem gegenübergestellt werden die „tatsächlichen Leistungsausgaben“. Die Differenz wird
zum Ausgleichsbedarfssatz hinzugerechnet oder abgezogen. 

Der Quotient aus „Finanzkraft“ und „tatsächlichen Beitragseinnahmen“ der
Krankenversicherung der Rentner resultiert aus der Tatsache, daß hier kein aktueller
Beitragssatz verwendet wird. Vielmehr gilt der Beitragssatz der Kasse zum 1.1. eines Jahres
für Rentner ab dem 1.7. d. J. bis zum 30.6. des darauffolgenden Jahres. 

2.1.5. Kritik am Globalbudget



Der VdAK sieht in seiner Veröffentlichung „Probleme des Globalbudgets“ vor allem die
mangelnden Gestaltungsmöglichkeiten für einzelne Kassen als Hauptkritikpunkt.
Im einzelnen verteilen sich die Ausgaben, laut VdAK, folgendermaßen:

 47,6 % der Ausgaben einer Kasse werden über gemeinsame und einheitliche Verträge der
Spitzenverbände bzw. der Landesverbände der Krankenkasse vereinbart. Sie können
jedoch auf die einzelnen Kassen sehr unterschiedlich wirken, je nachdem welche
Versichertenstruktur vorliegt. Eine Maßnahme, die insgesamt Beitragssatzstabilität und
damit die Einhaltung des Globalbudgets garantiert, kann also zu einer Überschreitung des
Budgets einer einzelnen Kasse führen. Konsens zwischen den Kassen wird damit
schwieriger, wichtige gemeinsame Beschlüsse werden möglicherweise verhindert.

 28,8 % der Ausgaben einer Kasse werden in kassenartenspezifischen Verbandsverträgen
vereinbart. Als Beispiel wäre hier zu nennen: Der Vertrag über die zahnärztliche
Versorgung (9 %) oder die ambulante ärztliche Versorgung (17 %). Auch hier wirkt der
für alle gültige Vertrag im Einzelfall sehr unterschiedlich.

 10,3 % der Ausgaben werden unmittelbar durch das Gesetz und ohne Vertragsgestaltung  

festgelegt. Eine Ausgabensteuerung ist somit praktisch unmöglich. 
 5,5 % entfallen ohnehin auf die Verwaltungskosten.

Somit beträgt der Spielraum im Moment nur 7,8 %. Wenn das so bleibt, werden
wahrscheinlich noch eine Menge Begründungen seitens der Krankenkassen an die staatlichen
Aufsichtsbehörden geschrieben werden müssen, warum sich das Budget nicht einhalten ließ.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht ebenfalls zahlreiche Schwierigkeiten in
Verbindung mit dem Globalbudget. Nach ihrer Ansicht führt eine Umsetzung des
Gesetzesvorhabens zwingend zu:
 „empfindlichen Leistungseinschnitten in der medizinischen Versorgung der gesetzlich

Krankenversicherten 
 willkürlichen, aber systematisch angelegten, auf die Durchsetzung von

Wettbewerbsvorteilen gerichteten Eingriffe der Krankenkassen in den
Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen (...)

 einer nachhaltigen Aushöhlung des Solidarprinzips durch schleichende Rationierung und
gezielte Risikoselektion in der GKV“

Zudem sieht sie das Vorhaben im Widerspruch zu den arbeitsmarktpolitischen Zielen der
Bundesregierung, da sie rund 100.000 Arbeitsplätzen in den Arztpraxen die wirtschaftliche
Grundlage entziehen würde. (Quelle: Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr
2000).   

2.2. Krankenhausplanung



Bisher ist die Finanzierung und Unterhaltung der Krankenhäuser in der GKV noch dual
geregelt. Die Länder finanzieren den Neubau und legen die Standorte und Aufgaben fest, die
Kassen zahlen die laufenden Kosten. 
Ob die Bundesländer dabei immer die Wirtschaftlichkeit im Auge hatten oder eher politische
Dinge eine Rolle spielten, sei dahingestellt. Fest steht jedoch, daß die Festlegung von
Standorten für Krankenhäuser, die konkreten Abteilungsstrukturen sowie die Bettenzahlen die
laufenden Kosten der Krankenkassen in ganz erheblichem Maße beeinflussen. 
Für einen Betriebswirt ist es daher leicht einsichtig, daß Planung und Finanzierung in eine
Hand gehören, wenn ein Globalbudget funktionieren soll (Monistik).

Die Bundesregierung hat daher den neuen § 109a SGB V eingefügt, der bestimmt, daß die
zuständige Landesbehörde künftig im Einvernehmen mit den Landesverbänden der
Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich allgemeine
leistungsorientierte Rahmenvorgaben beschließen soll. 
Allerdings wird gegen den Willen der Länder auch weiterhin nichts passieren. Der Abschluß,
die Änderung oder Ablehnung sind den Landesbehörden anzuzeigen. 
Darüber hinaus haben sie sogar gem. §109 Abs. 4 SBG V ein Beanstandungsrecht und können
Verträge ersatzweise schließen, wenn kein Einvernehmen hergestellt werden kann. Bei dieser
Regelung erscheint der kurzfristige Abbau von Überkapazitäten jedoch fraglich.
Möglicherweise bleibt dann doch alles beim Alten.   

2.2.1.      Monistische Finanzierung

Durch Änderungen im KHG soll die bisherige duale Finanzierung der Krankenhäuser
schrittweise bis 2008 in eine monistische überführt werden. Zur Zeit fördern die Länder
Krankenhausinvestitionen mit ca. 6,8 Mrd. DM pro Jahr. Dazu kommen ca. 96 Mrd. DM an
Krankenhausentgelten für die Finanzierung der laufenden Betriebskosten von den
Krankenkassen bzw. den Belegern. 
Die Länder gehen bei ihrem Anteil zweigeteilt vor: Im Investitionsprogramm jedes
Bundeslandes wird jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt, der sich nach dem
Versorgungsauftrag des Krankenhauses bemißt und pro Bett gezahlt wird. Zur Zeit insgesamt
ca. 2.3 Mrd. DM. Mit diesem Geld sollen kleine bauliche Maßnahmen bezahlt sowie
kurzfristige Anlagegüter wiederbeschafft werden. Zusätzlich fördern die Länder auf Antrag
Einzelmaßnahmen der Häuser mit z. Z. 4,5 Mrd. DM jährlich (Quelle: Blatt, Oliver u.
Menzel, Karl-Dieter: Reform oder Reförmchen, in: Die Krankenversicherung, Juli/August
1999, S. 212).

Der Gesetzentwurf sieht nun eine schrittweise Verlagerung von den Ländern zu den
Krankenkassen vor. Sie soll in folgenden Abschnitten vollzogen werden:

1999: Die zu diesem Zeitpunkt eigentlich auslaufende Instandsetzungspauschale wird auf
unbestimmt Zeit verlängert. Sie wird von der GKV bezahlt. Eine Gegenfinanzierung, bisher in
Form des Krankenhausnotopfers, entfällt. Mehrkosten für die GKV: DM 850 Mio. jährlich.   

01.01.2003: Die Pauschalförderung entfällt. Die Kosten von DM 2,3 Mrd. müssen in die
Entgelte eingerechnet werden und werden von den Krankenkassen, bzw. den Belegern
finanziert. Die Länder erstatten diesen Betrag den Kassen und Versicherungen entsprechend
der Belegung im Vorjahr durch monatliche Abschlagszahlungen. 



Problem: In § 9 KHG fehlt eine Vorschrift, die die Krankenhäuser verpflichtet, den Behörden
und Krankenkassen ihre Vorjahresbelegung mitzuteilen.

2004 – 2008: Der Zuschuß der Länder wird jährlich um ein Fünftel verringert. Dies entspricht
ca. DM 460 Mio. pro Jahr. Nach Meinung des zuständigen Bundesministeriums kann dieser
Betrag  durch Einsparungen aufgefangen werden.

01.01.2008: Die Einzelförderung der Länder entfällt. Der Betrag von DM 4,5 Mrd. wird auf
die Entgelte umgelegt. Als Gegenfinanzierung übernehmen die Länder von den Kassen die
Leistungen für Sterbe- und Mutterschaftsgeld. Zur Zeit sind das rund DM 2,8 Mrd. Der
verbleibende Fehlbetrag in Höhe von DM 1,7 Mrd. soll über weitere Einsparungen bei den
Krankenhäusern ausgeglichen werden.

Ab 2003 sollen die Investitionsprogramme der Länder dann in Abstimmung mit  den
Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen aufgestellt werden.
Bei Nichteinigung wird eine, noch zu gründende, Schiedsstelle angerufen, an deren
Entscheidung die Länder jedoch nicht gebunden sind. 

2.2.2.      Erlösbudgets der Krankenhäuser

Gem. § 17b KHG vereinbaren die Krankenkassen einen landesweiten Gesamtbetrag. Er bildet
die Obergrenze für die Vergütungen der im Land erbrachten allgemeinen
Krankenhausleistungen. Somit wird ein Gesamtrahmen für die Budgetverhandlungen vor Ort
mit den einzelnen Häusern vorgegeben.  Dabei kann das individuellen Budget eines
Krankenhauses durchaus steigen, z. B. aufgrund von Leistungsveränderungen. Lediglich der
Landesgesamtbetrag darf nicht überschritten werden. 

Dieser landesweite Gesamtbetrag darf fortan nur noch nach der Steigerungsrate in § 142 SGB
V (Grundlohnsteigerung) erhöht werden. Eine weitere Erhöhung ist nur dann denkbar, wenn
anderweitig Leistungen in den stationären Sektor verlagert werden und somit entsprechende
Einsparungen in anderen Budgets vorliegen. 

Um kein Risiko einzugehen, wird ferner nur 99 % des Gesamtbetrages zur Ausschüttung
kommen. 1 % verbleibt zur Finanzierung von nicht vereinbarten Mehrleistungen. Außerdem
gibt es Ausnahmen für die Behandlung von Blutern und bei Fallpauschalen mit einem
Sachmittelanteil von über 50 %.  Auf diese Details werde ich jedoch nicht näher eingehen.

2.2.3.   Fallpauschalensystem 

Die verwirrende Vielfalt der Vergütungen im stationären Sektor soll mit der
Gesundheitsreform 2000 ein Ende finden. Derzeit werden nur etwa 20 – 25 % der
Krankenhausleistungen über Fallpauschalen und Sonderentgelte abgerechnet. Der Rest wird
über tagesgleiche Pflegesätze abgegolten, für die gilt: Je länger der Patient liegt, um so mehr
Geld für das Krankenhaus. Verluste aus dem Fallpauschalenbereich können bisher leicht aus
dem Restbudget ausgeglichen werden. Dies soll künftig anders werden. Ein komplettes
Fallpauschalensystem kann für mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeit sorgen, sagt der



Gesetzgeber, und hat ein die Einführung von umfassenden und verbindlichen Fallpauschalen
vorgesehen. 

Nach dem neuen § 17c KHG müssen die Vertragspartner auf Bundesebene (Krankenkassen,
private Krankenversicherung und DKG) bis zum 31.10.2000 die Grundstruktur des
Fallpauschalensystems, der Kalkulationsverfahren, sowie der Entgeltkataloge vereinbaren.  
Wird keine Einigung erzielt, so entscheidet das BMG darüber bis zum 31.12.2000.

Endgültig fertig sein soll das neue Entgeltsystem dann bis zum Ende des Jahres 2001. Im
insbesonderen muß die bundeseinheitliche Bewertungsrelation der Fallgruppen definiert
werden (Punktzahlen).

Ab dem Jahr 2002 wird das neue Verfahren flächendeckend erprobt. Hierfür werden neben
den derzeit noch gebräuchlichen Entgelten die neuen Fallpauschalen zur Überprüfung und
Kontrolle in Rechnung gestellt.
Ab dem Jahr 2003 wird das jetzige System dann endgültig abgelöst. Die Fallpreise werden auf
Landesebene festgelegt. Es handelt sich durchweg um Höchstpreise, die in den individuellen
Verhandlungen mit den Krankenhäusern durchaus noch unterschritten werden können. Die
Möglichkeit über Preisnachlässe zu verhandeln ist also ausdrücklich erwünscht. 

Krankenhäusern, denen es nicht gelingt, kostendeckend zu Arbeiten, wird eine letzte
“Schonfrist“ bis 2007 eingeräumt. Hierbei können sog. Restrukturierungsverträge vereinbart
werden, die gewisse Zuschläge einräumen. 
Ab 2008 müssen jedoch auch diese Häuser in der Lage sein, ohne Zuschläge kostendeckend
betrieben zu werden. Um eine endgültige Schließung zu verhindern, läßt das Gesetz jedoch
auch hier eine Schiedsstellenentscheidung zu, wenn die Bedarfsnotwendigkeit für die Existenz
eines Krankenhauses gegeben ist. 

2.2.4.   Die Sicht der Krankenhäuser

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Wolfgang Pföhler hat in seinem Artikel
„Das Globalbudget aus Sicht der Krankenkassen“, veröffentlicht in: „das Krankenhaus“ Nr.
9/99, die wesentlichen Argumente gegen das Globalbudget zusammengefaßt.

Hiervon ein kleiner Extrakt:
„Das Gesetz der rot-grünen Koalition ist von Skepsis und Mißtrauen gegenüber den
Leistungserbringern durchdrungen. Die bürokratischen Auswüchse und Datensammlungen
zum Zwecke der Kontrolle und Reglementierung  erreichen einen neuen Höchststand. (...)

Der Bevölkerung wird suggeriert, die Anbindung der Gesundheitsausgaben an die
Entwicklung der Grundlohnsumme sei sachgerecht, weil damit eine Ankopplung an die
Wirtschaftskraft des Landes hergestellt werde. Dies ist jedoch nicht der Fall. Das ständige
Absinken der Lohnquote läßt bekanntlich die Basis der GKV - Finanzen immer weiter hinter
die Entwicklung des Bruttosozialproduktes zurückfallen. (...)



Zur Umsetzung des Globalbudgets fordern die Krankenkassen mehr Macht. Damit wird ein
Systemwechsel im Bereich der Krankenhausfinanzierung und -planung eingeleitet und der
Rückzug des Staates aus der gesundheitspolitischen Letztverantwortung für die stationäre
Versorgung vorprogrammiert. (...)

Bei ausgeschöpften Budgets werden die Leistungserbringer gezwungen, gegen ihr
Selbstverständnis und gegen ethische Grundwerte Qualitätsverschlechterungen hinzunehmen
und Entscheidungen über Leistungsbegrenzungen zu treffen. (...)

Einsparungen durch Kapazitätsabbau sind nur möglich, wenn die Kapazitäten unwirtschaftlich
und nicht mehr bedarfsgerecht sind. Der Krankenhausbereich verfügt jedoch nicht mehr über
entsprechende Wirtschaftlichkeitsreserven. Die Rationalisierungsmöglichkeiten sind an ihre
Grenzen angelangt. (...)“

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Krankenkassen sich sehr gut mit dem
bestehenden System arrangiert haben und im wesentlichen alles so lassen möchten, wie es zur
Zeit ist. Allenfalls kleine Zugeständnisse werden gemacht, die hauptsächlich Alibicharakter
haben dürften.

2.3.        Stärkung der hausärztlichen Versorgung 

Um sicherzustellen, daß der Patient zur richtigen Zeit am richtigen Ort behandelt wird,
soll ein sog. Lotse im deutschen Gesundheitssystem stärkere Gewichtung erhalten. 

Er soll:
-     die Betreuung durch geeignete nicht - ärztliche und ärztliche Spezialisten  
       organisieren und koordinieren
  in der Lage sein, die häufigsten Alltagsbeschwerden der Menschen und  
       verbreitete Krankheiten effizient zu behandeln.

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll diese Funktion von Hausarzt übernommen
werden. Hierzu muß sichergestellt sein, daß er seine Aufgaben wirksamer als bisher umsetzen
kann. 

Folgende Maßnahmen sind verpflichtend vorgesehen:
 Vertragliche Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen treffen, 

die für eine wirksame Erfüllung der Hausarztfunktion erforderlich sind. Damit ist vor
allem die verbesserte Kommunikation zwischen den beteiligten Ärzten und den weiteren
Leistungserbringern gemeint.

 Prüfung, ob die Stärkung der hausärztlichen Versorgung durch Anreize begleitet werden
kann.

 Die kassenärztlichen Vereinigungen müssen einen eigenen Honorarteil zur Finanzierung
der hausärztlichen Versorgung bereitstellen, welcher angemessen sein muß und im
Einvernehmen mit den Krankenkassen vereinbart wurde.

 Für die hausärztliche Versorgung werden eigenständige Vergütungsformen vereinbart.



2.4.     Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung verbessern

Das Arzneimittelangebot in Deutschland zählt zu den größten der Welt.  Zur Zeit sind ca.
42.000 Arzneimittel in unseren Apotheken zu haben. Über die DM – Beträge, mit denen hier
gerechnet werden muß, habe ich bereits an anderer Stelle in dieser Arbeit referiert. Noch
einmal zur Verdeutlichung der Bedeutung für den deutschen Arbeitsmarkt, einige Zahlen über
den hiesigen Arzneimittelmarkt (Stand 31.12.1997; Quelle: „Pharma Daten ´98“ vom 
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie):
 Öffentliche Apotheken:   21.457
 Berufstätige Apotheker:  45.271
 Einwohner je Apotheke (alte Bundesländer): 3640                   

Obwohl bereits 55 % des Umsatzes auf Selbstmedikation entfällt und der Gesamtumsatz seit
Jahren generell leicht rückläufig ist, gibt es immer wieder Schwierigkeiten in der GKV mit
den Arzneimittelausgaben. Daher wird hier bereits seit 1993 mit einem gesetzlichen Budget
gearbeitet, mit der Folge, daß der Umsatz der sog. umstrittenen Arzneimittel vom
Rekordniveau 1992 mit DM 9,2 Mrd. Umsatz auf „nur noch“ DM 5,4 Mrd. in 1997 gefallen
ist. Das zuständige Bundesministerium ist der Auffassung, daß Tausende von Präparaten nicht
hinreichend auf Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit geprüft wurden. „Das öffnet der
Verschwendung Tor und Tür“, wie in diesem Zusammenhang auf der Web – Seite des BMG
zu lesen ist.

Somit soll auch die neue Regelung mit der Positivliste erheblich weiter gehen. Es soll ein
Instrument sein, das Ärzten, so heißt es weiter „ bei einer vernünftigen, rationalen und
qualitativ gesicherten Arzneimittelversorgung Hilfestellung gibt.“ 
Inhaltlich wird die Liste so aussehen, daß alle Arzneimittel, nach Krankheiten geordnet,
enthalten sind, die bei behandlungspflichtigen Gesundheitsstörungen und Krankheiten
wirksam und zweckmäßig einsetzbar sind. Die gesetzlichen Krankenkassen werden
ausschließlich für diese Arzneien aufkommen. 

Die Liste wird erarbeitet von einer Kommission unabhängiger Wissenschaftler, der auch
Vertreter der alternativen Medizin angehören werden. 
Ferner verspricht das BMG: “Alle notwendigen und für die Behandlung von Krankheiten
zweckmäßigen Arzneimittel werden auf der Liste stehen. Dies gilt natürlich auch für neue
Arzneimittel." Für die Aktualisierung der Liste wird das BMG ein unabhängiges
Arzneimittelinstitut errichten. 

Dies alles geschieht natürlich unter der Maßgabe, das Globalbudget einzuhalten. Als
Grundlage werden sich die Experten an denjenigen Versorgungsregionen orientieren, 
„in denen in den vergangenen Jahren eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung
gewährleistet wurde.“ 

Die kassenärztliche Bundesvereinigung spricht sich in ihrer „Stellungnahme zum Entwurf
eines Gesetztes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000“
ebenfalls grundsätzlich positiv zur Positivliste aus. Sie weißt aber darauf hin, daß sich die



damit verbundenen Einsparhoffnungen, nach ihrer Meinung, kaum erfüllen werden, da der
Anteil der betroffenen Arzneimittel am Gesamtmarkt seit Jahren rückläufig ist. Zudem
beklagt sie, daß aufgrund der stark abgeschwächten Kriterien („ein mehr als geringfügiger
therapeutischer Nutzen“) von einer Marktbegrenzung keine Rede sein könne. Dieses
Ausschlußkriterium, so heißt es weiter, „dürfte nahezu jedes zugelassene Arzneimittel für sich
in Anspruch nehmen können“.

2.5 Stärkere Orientierung auf Prävention in der Zahnmedizin

Da die Ursachen der wichtigsten Erkrankungen in der Zahnmedizin weitestgehend bekannt
sind, können durch relativ einfache und rechtzeitig vorgenommene Maßnahmen Schäden
vermieden werden. Prävention ist jedoch bisher nicht flächendeckend organisiert. Daher ist in
diesem Bereich folgendes geplant:
 Die Rahmenbedingungen für Gruppenprophylaxe werden verbessert.
 Zahnerhaltende und präventive Leistungen werden besser bewertet werden.
 Zahnersatz und Kieferorthopädie werden schlechter bewertet werden.
2.6 Förderung der Rehabilitation

In einer sich demographisch sich wandelnden Gesellschaft besteht ein erhöhter
Behandlungsbedarf für chronisch Kranke. Daher legt das Gesetz einen neuen Schwerpunkt auf
die Rehabilitation.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:
 Flexibilisierung der Dauer von Reha-Maßnahmen
 Qualifizierung von Ärzten durch Aus- und Weiterbildung zur besseren Nutzung von

Reha-Maßnahmen 
 Absenkung der Zuzahlungen.

2.7. Beseitigung der Wettbewerbsverzerrung zwischen GKV und
PKV

Nach Meinung des Gesetzgebers wird die GKV derzeit durch Personen, die von der PKV
wieder in die gesetzliche zurückkehren, in unvertretbarer Weise belastet. 
Es soll daher darauf hingearbeitet werden, daß eine spätere Rückkehr von der PKV in die
GKV, insbesondere für ältere Personen, ausgeschlossen wird. 

Um unzumutbare Prämienbelastungen von PKV – Versicherten zu vermeiden, wird die
soziale Schutzfunktion des § 257 Abs. 2a SGB V gestärkt, indem die Altersgrenze von 65 auf
55 Jahre abgesenkt wird.

2.8. Abbau von Überversorgung

Das Versorgungsangebot bestimmt im Gesundheitswesen die Nachfrage erheblich. Daher
wird den Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen mit diesem Gesetz die



Möglichkeit eingeräumt, Vertragsarztpraxen in überversorgten Regionen gegen eine am
Verkehrswert bemessene Entschädigung zu schließen und Facharztsitze in solche für
Hausärzte umzuwandeln.

Die GKV – Gesundheitsreform sieht im Detail noch eine Reihe weiterer Maßnahmen vor, die
ich hier nicht alle erwähnt habe. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher habe
ich mich auf die wesentlichen und wichtigsten Änderungen in der GKV beschränkt, die , so
meine ich, eine gute Diskussionsgrundlage im Rahmen der Vorlesung bieten. Es steht darüber
hinaus zu befürchten, daß die Maßnahmen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat,
dessen Zustimmung benötigt wird, wieder modifiziert werden oder ganz entfallen, da die
Opposition angekündigt hatte, ihre Zustimmung zu verweigern. 

3. Parlamentarischer Fahrplan der Gesetzesvorlage

04.11.1999: Die Gesundheitsreform 2000 wurde im Bundestag verabschiedet. Es stimmten
325 Abgeordnete der SPD und Bündnis 90/Die Grünen für das Gesetz und 241 Abgeordnete
von CDU, CSU und F.D.P. dagegen. 26 Abgeordnete der PDS enthielten sich.

Durch Schlamperei in einer Berliner Druckerei hatten jedoch 24 Seiten der Gesetzesvorlage
gefehlt, in denen eine Finanzspritze in Höhe von 1,3 Milliarden DM für die Ost – AOK´s 
geregelt ist. Dieser Kontext fällt damit zunächst einmal heraus. In der Vorlage des
Bundesrates am 05.11.1999 war die betreffende Passage jedoch enthalten. Wenn der Ständige
Beirat des Bundesrates zustimmt, kann der fehlende Text somit später dennoch im
Vermittlungsverfahren eingefügt werden.

Voraussichtlicher weiterer Verlauf:

26.11.1999: Der Bundesrat wird sich mit der Reform auseinandersetzen. Er wird keine
Mehrheit finden und in den Vermittlungsausschuß überwiesen.

02.12.1999: Die Verhandlungen im Vermittlungsausschuß werden aufgenommen. Bis zur
Weihnachtspause verbleiben zwei Wochen.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, so will die Gesundheitsministerin Frau Fischer noch in
diesem Jahr ein zustimmungsfreies Gesetz vorlegen. In einem Interview mit der Frankfurter
Rundschau sagte sie, daß auch viele strukturelle Veränderungen ohne den Bundesrat
umgesetzt werden könnten. 

Unter anderem, so ihre Meinung, gehören dazu die Finanzierung der Krankenhausaufenthalte
durch Fallpauschalen und die Verzahnung von stationärer und ambulanter Behandlung sowie
die Ausgabenbeschränkung durch sektorale Budgets.

Es bleibt somit weiterhin spannend, denn naturgemäß sieht die Opposition die Sache anders. 



In der Bundestagsdebatte vom 4. November war Barbara Stamm, Staatsministerin (Bayern),
weit weniger optimistisch als Frau Fischer. Sie forderte die Ministerin auf: „Frau Kollegin
Fischer, gehen Sie es an! Machen Sie das Gesetz zustimmungsfrei; Sie werden dann schon
sehen, was dabei übrigbleibt!“ 
(Quelle: 66. Bundestagsdebatte am 04.11.99, in: „Das Parlament“, Nr. 46/47, S. 6; sowie
Doemens, Karl: Fischer gibt ihre Reform nicht auf, in: „Frankfurter Rundschau“ vom
20.11.99, S. 4)
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