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TOP 43:

Entwurf eines Gesetzes für einen fairen Kassenwettbewerb in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Fairer-Kassenwettbewerb-
Gesetz - GKV-FKG) 

Drucksache: 517/19

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, die bestehenden Verzerrungen im Wett-

bewerb der Krankenkassen dauerhaft zu beseitigen. Dies sei notwendig, um den 

mit dem Gesundheitsstrukturgesetz und dem GKV-Wettbewerbsstärkungs-

gesetz eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und die wettbewerblichen 

Rahmenbedingungen im Risikostrukturausgleich (RSA) sowie im Organisati-

onsrecht zu modernisieren und an die Erfordernisse einer solidarischen und fai-

ren Wettbewerbsordnung anzupassen. 

Der RSA sei als „lernendes System“ ausgestaltet, um die Verstetigung mögli-

cher Fehlanreize, die in einem Ausgleichssystem auftreten können, zu vermei-

den. Unter Berücksichtigung des Sondergutachtens zu den Wirkungen des mor-

biditätsorientierten RSA (November 2017) und des Gutachtens zu den regiona-

len Verteilungswirkungen des morbiditätsorientierten RSA (Juni 2018), die der 

Wissenschaftliche Beirat zur Weiterentwicklung des RSA beim Bundesversi-

cherungsamt (BVA) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 

(BMG) vorgelegt habe, soll der RSA mit dem Ziel gleicher Wettbewerbsbedin-

gungen und der Stärkung der Manipulationsresistenz sowie der Präventionsori-

entierung weiterentwickelt werden. Dabei sollen systematische Verbesserungen 

des RSA im Fokus stehen, die insbesondere die Reduzierung struktureller Fehl-

deckungen auf der Ebene von einzelnen Versichertengruppen und im Hinblick 

auf die regionale Verteilung der Versicherten ermöglichen. Zugleich sollen 

dadurch Risikoselektionsanreize verringert werden.
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Dazu sollen unter anderem folgende Änderungen in der RSA-Systematik umge-

setzt werden:

– Einführung einer Regionalkomponente, 

– Einführung eines Krankheits-Vollmodells, 

– Einführung eines Risikopools, 

– Versichertenindividuelle Berücksichtigung von Abschlägen und Rabatten 

für Arzneimittel im RSA und

– Streichung des Kriteriums der Erwerbsminderung. 

Zur Stärkung der Manipulationsresistenz soll eine Manipulationsbremse im 

RSA-Jahresabschluss eingeführt werden, nach der hierarchisierte Morbiditäts-

gruppen von den Zuweisungen ausgeschlossen werden, wenn ihre Steigerungs-

rate statistisch auffällig ist. 

Entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats in seinem 

Gutachten aus dem Jahr 2017 soll das bisherige Verbot der Diagnosevergütung 

neu formuliert werden, um Umgehungsstrategien zu eliminieren. Zusätzlich sol-

len mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz bereits verschiedene vom 

Wissenschaftlichen Beirat empfohlene Maßnahmen umgesetzt werden, die die 

Manipulationsresistenz des RSA stärken. Dazu gehören 

– die Einführung von verbindlichen Regelungen zur Vergabe und Übermitt-

lung der Diagnosen- und Prozedurenschlüssel im ambulanten Bereich zur 

Sicherstellung von Qualität und Einheitlichkeit der Diagnosekodierung, um 

der Beeinflussung des ärztlichen Kodierverhaltens durch die Krankenkassen 

entgegenzuwirken, und 

– die Zertifizierung der Praxisverwaltungssoftware durch die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung (KBV), um krankenkassenindividuelle Module zur Be-

einflussung des Kodierverhaltens zu verhindern. 

Die Prüfung nach § 273 SGB V zur Sicherung der Datengrundlage für den RSA 

soll vereinfacht und in Bezug auf die Kompetenzen des BVA verstärkt werden. 

Unter anderem soll das BVA als RSA-Durchführungsbehörde ein eigenständi-

ges anlassbezogenes Prüfrecht für Selektivverträge im Hinblick auf RSA-

relevante Verstöße erhalten. Die Beweislast für rechtswidriges Verhalten soll 

umgekehrt werden.
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Die Präventionsorientierung des RSA soll gestärkt werden, indem eine Vorsor-

ge-Pauschale in den RSA eingeführt wird. Damit soll der Anreiz für die Kran-

kenkassen gestärkt werden, die Inanspruchnahme von Vorsorge- und Früher-

kennungsmaßnahmen ihrer Versicherten zu fördern. 

Mit der Neugestaltung des Haftungssystems sollen Verwerfungen im Wettbe-

werb beseitigt werden, die durch die historisch entstandenen Haftungsregelun-

gen verursacht werden. Hierfür soll die vorrangige Haftungsverpflichtung der 

Krankenkassen derselben Kassenart abgeschafft und eine Kostentragung aller 

Krankenkassen auf Grundlage eines fairen Verteilungsschlüssels eingeführt 

werden. Flankierend soll die Präventionsorientierung des Haftungssystems 

deutlich gestärkt werden, indem die Handlungsmöglichkeiten und Instrumente 

des GKV-Spitzenverbandes zur Vermeidung von Haftungsfällen deutlich erwei-

tert werden.

Durch die Schaffung eines neuen Gremiums beim GKV-Spitzenverband soll ei-

ne bessere organisatorische Verbindung von operativem Geschäft auf der Ebene 

der Mitgliedskassen und Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben des GKV-

Spitzenverbandes erreicht werden. Der neue Lenkungs- und Koordinierungs-

ausschuss, der aus Vorstandsmitgliedern der Mitgliedskassen gebildet werden 

soll, soll einen kontinuierlichen Informationsfluss sicherstellen und eine schnel-

lere Meinungsbildung der Mitgliedskassen zu versorgungspolitischen Ent-

scheidungen des Vorstandes des GKV-Spitzenverbandes ermöglichen, die künf-

tig grundsätzlich der Zustimmung des Lenkungs- und Koordinierungsausschus-

ses bedürfen. Ziel sei, die Transparenz zwischen der operativen Ebene und dem 

GKV-Spitzenverband zu verbessern, die fachliche Expertise der Mitgliedskas-

sen stärker in den Entscheidungsprozess des Vorstandes einzubringen und da-

mit auch die Akzeptanz bei den Mitgliedskassen für das Handeln des GKV-

Spitzenverbandes zu stärken. 

Darüber hinaus sind Regelungen zur Stärkung einer angemessenen Repräsen-

tanz von Frauen im Vorstand, im Lenkungs- und Koordinierungsausschuss so-

wie auch im Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes vorgesehen. 

Durch die Konkretisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die soge-

nannte Aufsichtsbehördentagung sollen die Transparenz im Aufsichtshandeln 

und die Kooperation der Aufsichtsbehörden untereinander gestärkt werden.
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Schließlich sollen die Krankenhäuser im kommenden Jahr einmalig 250 Millio-

nen Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds erhalten, um in den 

Jahren 2018 und 2019 etwaige nicht refinanzierte Tarifsteigerungen in der Pfle-

ge zu finanzieren.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Gesundheitsausschuss empfiehlt unter anderem: 

– Die in den §§ 73b und 140a SGB V beabsichtigten Änderungen zur Ver-

meidung von Manipulationen bei der Erstellung und Kodierung von Diag-

nosen im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit sollen gestrichen werden. Gene-

rell vertragliche Regelungen, in denen bestimmte Diagnosen als Vorausset-

zung für Vergütungen vorgesehen werden, gingen zu weit und seien daher 

abzulehnen.

– Krankenkassen sollen mit anderen Krankenkassen derselben Kassenart Ver-

träge über die Gewährung von Hilfeleistungen schließen können (§ 164a 

SGB V).

– Die bestehenden Haftungsregelungen innerhalb der jeweiligen Krankassen-

arten sollten unverändert beibehalten werden (§§ 166 ff. SGB V). 

– Die Obergrenze für die Rücklagen der Krankenkassen soll vom Einfachen 

auf das Eineinhalbfache der durchschnittlichen Monatsausgabe angehoben 

werden (§ 260 Absatz 2 Satz 1 SGB V). 

– Der von Krankenhäusern zur Refinanzierung von erhöhten Personalkosten 

zu erhebende Rechnungszuschlag soll für das Jahr 2020 von 0,3 Prozent auf 

0,9 Prozent angehoben werden (§ 8 Absatz 11 Satz 1 KHEntgG).

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt, die Bun-

desregierung möge prüfen, durch welche Regelungen die gesetzlichen Kran-

kenversicherungen regelmäßig (mindestens jährlich) dazu verpflichtet werden 

können, transparente und leicht zugängliche Informationen für Verbraucherin-

nen und Verbraucher zur Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglicht, Ver-

sorgungs-, Leistungs- und Serviceangebote der Krankenkassen zu vergleichen.
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Insbesondere erscheine es notwendig, auch Angaben über Leistungsbewilligun-

gen und -ablehnungen und Angaben zu allen Selektivverträgen in übersichtli-

cher Form bereitzustellen.  

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf kei-

ne Einwendungen zu erheben.

Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik hat von einer Emp-

fehlung an das Plenum abgesehen.

Einzelheiten sind er BR-Drucksache 517/1/19 zu entnehmen.




