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Kurz kommentiert

und sie kommen insbesondere von Krankenkassen mit 
überdurchschnittlich hohen Zusatzbeiträgen, die weiter 
destabilisiert würden. Nun bedeutet die Schließung oder 
Insolvenz einer Krankenkasse nicht den Weltuntergang, 
gleichwohl sind die damit verbundenen Kosten für das 
gesamte System doch erheblich, aus meiner Sicht jeden-
falls sollte eine solche Situation nicht ohne Not hervorge-
rufen werden.

Aktuell wird eine Reform des Risikostrukturausgleichs 
vorbereitet. In Kürze wird der Wissenschaftliche Beirat 
beim Bundesversicherungsamt ein Gutachten vorle-
gen, bei dem es insbesondere um die Verbesserung der 
GKV-Finanzarchitektur in regionaler Perspektive geht. Es 
erscheint plausibel, dass die Umsetzung der Reformvor-
schläge zu einer Verringerung der Ungleichgewichte führt. 
Sinnvoll erscheint, dies abzuwarten. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt jedenfalls sollte der obligatorische Abbau von 
Rücklagen nicht ohne fl ankierende Maßnahmen, die die 
Effekte auf die Beitragssatzunterschiede abmildern, be-
schlossen werden. Aber auch bei einer Umsetzung der 
Reformvorschläge für den Risikostrukturausgleich mag 
eine fl ankierende Übergangsregelung erforderlich sein.
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Rücklagen der Krankenkassen

Aufl ösung mit Bedingungen

Mit dem Referentenentwurf des GKV-Versichertenent-
lastungsgesetzes setzt Gesundheitsminister Spahn die 
im Koalitionsvertrag vereinbarte Rückkehr zur vollen Bei-
tragsparität zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten 
um. Der Entwurf enthält zudem aber auch eine faustdi-
cke Überraschung: Spahn will die Gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV) zwingen, innerhalb von drei Jahren ihre 
Rücklagen auf maximal eine Monatsausgabe abzubauen. 
Dazu sollen betroffene Kassen ihre Zusatzbeiträge – bis 
auf Null – senken. Dies war offenbar in der Koalition nicht 
abgestimmt, auch Gesundheitspolitiker der CDU/CSU-
Fraktion gehen auf Distanz. Für die „Reserven“ der Kran-
kenkassen gibt es gegenwärtig nur eine weiche Ober-
grenze. Rücklagen „dürfen“ höchstens eine Monatsaus-
gabe betragen, Betriebsmittel „sollen“ höchstens 1,5 Mo-
natsausgaben umfassen. Bei vielen Krankenkassen sind 
die aktuellen Reserven deutlich höher. Andere Kassen 
aber liegen weit darunter, haben teilweise gerade so eben 
die vorgeschriebenen Untergrenzen erreicht. Eine Reihe 
von Ursachen hat zu diesen sehr großen Unterschieden 
geführt: Mangelnde Zielgenauigkeit des „Risikostruktur-
ausgleichs“, der die Mittel des Gesundheitsfonds auf die 
Krankenkassen verteilt, gehört ebenso dazu wie unter-
schiedliche Erfolge der Kassen bei der Hebung von Effi zi-
enzpotenzialen im Gesundheitswesen und in der eigenen 
Verwaltung.

Großen Einfl uss auf die aktuelle Finanzsituation einer 
Kasse hat auch die Entwicklung der Vergangenheit. Dies 
hängt mit dem Kassenwahlverhalten der Versicherten 
zusammen: Die Mehrheit der Kassenwechsler ist bei-
tragsorientiert – die Versicherten wählen eine Kranken-
kasse mit einem günstigen Beitragssatz. Zugleich sind 
die meisten Kassenwechsler versicherungstechnisch 
„günstige Risiken“ – ihre Krankenkasse erhält für sie hö-
here Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds als sie an 
Gesundheitskosten verursachen. Für eine Krankenkasse 
mit ungünstigen „Startbedingungen“ ist dies eine brisante 
Mischung: Wendet sich eine größere Zahl von Versicher-
ten von ihr ab, verschlechtert sich ihr Finanzstatus, weil 
die Wechsler mehr Zuweisungen mitnehmen als Ausga-
ben, also eine Deckungslücke aufreißen. Die Kasse muss 
daher den Zusatzbeitrag erhöhen, um die Deckungslü-
cke zu schließen – und provoziert die nächste Abwande-
rungswelle. Genau dieser Effekt würde eintreten, wenn 
der Vorschlag von Jens Spahn so umgesetzt würde. In 
der Presse wurde zutreffender Weise von einer „Todes-
spirale“ gesprochen: Wenn mehrere Krankenkassen mit 
ihren Zusatzbeiträgen auf Null gehen (müssen), werden 
Hunderttausende von Versicherten zu ihnen wechseln – 
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