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Mit Speck fängt man Mäuse im Wahljahr
Krankenkassenbeiträge steigen nicht 2017, doch danach werden weitere Erhöhungen der Zusatzbeiträge von Experten erwartet
Fast kein Tag vergeht, an dem nicht irgendeine Schreckensnachricht darüber zu hören ist, in welchem Umfang die Krankenkassenbeiträge für ArbeitnehmerInnen und RentnerInnen in den nächsten
Jahren steigen werden. Der Bundesgesundheitsminister Gröhe weist diese Aussagen zurück. Was ist
da los, was sind die Ursachen? Darüber wollen wir reden mit Fatna Bischhaus, Mitglied im Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit
Kollegin Bischhaus, Du bist Mitglied im Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit. Was reizt Dich an
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit?
Unsere sozialen Sicherungssysteme haben ihren
Ursprung ja schon aus der Zeit von Otto von Bismarck. Die Grundlagen wurden bereits gegen
Ende des 19. Jahrhunderts gelegt. Zu dieser Zeit
führte er die Krankenversicherungspflicht zunächst für Arbeiter, später auch für weitere Personenkreise ein. Seit Beginn der Krankenversicherung haben sich neben den Arbeitnehmern
auch die Arbeitgeber an der Finanzierung beteiligt. Von der Versicherungspflicht ausgenommen sind bis heute bestimmte Personenkreise,
wie etwa Beamte und Selbstständige.
Die gesetzlichen Krankenkassen sind – wie auch
die Rentenversicherung – mit einer Selbstverwaltung, bei Krankenkassen dem Verwaltungsrat, ausgestattet. Dies ist das sogenannte „Parlament der Versicherten“. In einem begrenzten
Rahmen bestimmt der Verwaltungsrat beispielsweise über zusätzliche Leistungen, aber auch
über notwendige Zusatzbeiträge.
Gewählt wird der Verwaltungsrat alle sechs
Jahre von den Versicherten der jeweiligen Krankenkasse anlässlich der Sozialwahlen, wie auch
wieder im Jahr 2017. Sich hier im Verwaltungsrat
für die Belange der Versicherten einzusetzen
und auch die Beschäftigten im Blick zu haben,
ist eine wichtige und lohnende Aufgabe.
Kollegin Bischhaus, wie würdest Du die heutige
Situation der gesetzlichen Krankenkassen beschreiben?
In keinem anderen Bereich der sozialen Sicherungssysteme prallen die Interessen so

aufeinander wie bei den gesetzlichen Krankenkassen. Da sind zum Einen und in erster Linie die
Versicherten. Diese haben selbstverständlich
einenAnspruch auf gute medizinische Versorgung. Das heißt, nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Und dann sind da die verschiedenen Interessengruppen: Beispielsweise
die Pharma-Industrie, Apotheken, Ärzte, Krankenhäuser sowie die Heilberufler. Alle wollen ein
Stück vom großen Kuchen.
Die Krankenkassen gestalten ihren Beitragssatz seit
2009 nicht mehr selbst. Seit
Einführung des Gesundheitsfonds werden die Krankenkassenbeiträge vom Schätzerkreis festgelegt. Die gezahlten Beiträge fließen in
den Gesundheitsfonds.

Dieser wird auch durch den
sogenannten
Bundeszuschuss gespeist. Der wird
bereitgestellt für die Aufgaben und Ausgaben der gesetzlichen
Krankenkassen,
die sie für Leistungen aufzubringen haben, für die keine
Beiträge geleistet werden,
sondern die den Krankenkassen im Rahmen ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung übertragen wurden.

GKV-Schätzerkreis: Der sogenannte Schätzerkreis für die
gesetzliche
Krankenkasse
(GKV) ist nach dem Sozialgesetzbuch (§ 220 Abs. 2 SGB V)
beim Bundesversicherungsamt (BVA) zu bilden. Ihm gehören Fachleute des Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG), des BVA sowie des
Spitzenverbandes Bund der
Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) an. Den Vorsitz hat
ein Vertreter des BVA.
Der Bundeszuschuss:
Der jährliche Bundeszuschuss
wird aus Steuermitteln pauschal für sogenannte versicherungsfremde Leistungen
an die GKV (zum Beispiel beitragsfreie Familienversicherung von Kindern und Ehegatten oder Leistungen für Mutterschaft und Schwangerschaft) gezahlt.

Ausgabe Nr. 6
Seite
Seite
eite 2
2, Ausgabe Nr. 6

Was bedeutet das?
Wie bekommen die
gesetzlichen Krankenkassen die Mittel, die
die Versorgung ihrer
Versicherten sicherstellen?

Was ist also für das Jahr 2017 und die kommenden Jahre zu erwarten?
Für das laufende Jahr 2016 und inzwischen
auch für das Jahr 2017 hat der Schätzerkreis einen durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 1,1
Prozent festgelegt. Der eingefrorene Beitragssatz verblieb bei 14,6 Prozent, an dem sich die
Arbeitgeber zur Hälfte (also mit 7,3 %) beteili-
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und meint damit, ein Anliegen in die gewünschte Richtung zu lenken und im Wahljahr
sollen Zusatzbeiträge bei den gesetzlichen
Krankenkassen nicht für Unmut bei den WählerInnen sorgen. Deshalb erhöhte der Gesundheitsminister den Zuschuss aus dem Gesundheitsfonds um 1,5 Milliarden Euro und hofft, die
Zusatzbeiträge im Wahljahr weitestgehend stabil zu halten. Fakt ist aber auch, dass die Kosten nach Schätzungen des GKV-Spitzenverbandes in den nächsten Jahren um ca. 19 Milliarden steigen werden. Dies ist bedingt durch
die Gesetzesflut im Gesundheitswesen, die mit
Milliarden Mehrausgaben zu Buche schlagen.
Und diese Kosten müssen wiederum aus Beitragsmitteln aufgebracht werden.
Doch die Begründung für die 1,5 Milliarden-Finanzspritze ist perfide: Sie solle dazu dienen,
die Kosten für die Flüchtlinge aufzufangen, so
die Aussage vom Bundesgesundheitsminister.
Denn Tatsache ist, dass im Krankheitsfall die
Asylbewerber in den ersten 15 Monaten von
den Kommunen und nachher über Hartz IV finanziert werden. Richtigerweise also aus
Steuergeldern.
Dass damit die aufgeheizte Diskussion um de
Flüchtlinge weiter befeuert wird, steht wohl außer Frage.
Was ist Deiner Meinung nach zu tun?
Es besteht dringender Handlungsbedarf, sollen
die Versicherten nicht allein auf den Kosten sitzen bleiben. Wir wollen den hohen Standard
unserer Gesundheitsversorgung beibehalten
und möglichst weiter ausbauen.
Deshalb muss die paritätische Finanzierung der
Krankenkassenbeiträge unverzüglich wieder
eingeführt werden.
Auch daran werden die Parteien im nächsten
Jahr zu messen sein.

Weitere Informationen sind zu finden unter
http://senioren.verdi.de

Den
Krankenkassen
wird aus dem Gesundheitsfonds
ein
einheitlicher Grundbetrag pro Versicherten zugewiesen. Darüber hinaus werden
Zuschläge eingerechnet. Für die Höhe der
Zuweisungen sind unter anderem das Alter
und Geschlecht sowie die Morbidität
der Versicherten ausschlaggebend.
Die
Zuweisungen im Rahmen des sogenannten RSA (Risikostrukturausgleich) richten
sich nach einer Liste des BVA (Bundesversicherungsamt). Hier legt das BVA fest, welche 80 Erkrankungen für die erhöhten Zuweisungen zu
berücksichtigen sind. Krankheiten die hier nicht
aufgelistet sind, bleiben auf der Strecke so beispielsweisel viele Mehrfacherkrankungen, die
nicht berücksichtigt sind. Mitentscheidend für
die Finanzstärke einer Krankenkasse und damit
auch für die Frage der Höhe eines Zusatzbeitrages, ist unter anderem die Versichertenstruktur.
Kassen, die überwiegend ältere oder aber kranke Versicherte haben, brauchen natürlich mehr
finanzielle Mittel als Kassen, die überwiegend
jüngere und/oder auch gesunde Versicherte in
ihrem Bestand führen

gen. Die darüber liegenden entstandenen Kosten tragen allein die Versicherten. Damit wurde
ab 2009 das seit Jahrzehnten geltende Prinzip
der paritätischen Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme durchbrochen.
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Risikostrukturausgleich
(RSA): Durch die Zuweisungen aus
dem Gesundheitsfonds sollen: …
die Unterschiede in den beitragspflichtigen Einnahmen zwischen
den Mitgliedern der Krankenkassen
ausgeglichen (werden), und zwar
über das Zuweisungssystem des
Gesundheitsfonds. Zum anderen
werden im neuen, morbiditätsorientierten RSA (Morbi-RSA) nicht
nur die Merkmale Alter, Geschlecht
und Bezug einer Erwerbsminderungsrente, sondern auch der unterschiedlich hohe Versorgungsbedarf von Versicherten mit einer
kostenintensiven chronischen oder
schwerwiegenden Krankheit berücksichtigt. Für Versicherte, die eine von 80 ausgewählten Krankheiten haben, erhalten die Krankenkassen mehr Zuweisungen als für
Versicherte, bei denen eine solche
kostenintensive oder schwerwiegende Krankheit nicht vorliegt.

