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Zusammenfassung 
 
 
Mit der Einführung des Gesundheitsfonds änderte sich die Art der Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) zum 1. Januar 2009 grundlegend: Zum ersten Mal in der rund 125-

jährigen Geschichte der gesetzlichen Krankenversicherung übernahm die Bundesregierung durch 

die staatliche Beitragssatzfestsetzung die Verantwortung für die Einnahmen der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV). Die Genese des Gesundheitsfonds war kein rein völlig rationaler 

Prozess. Insbesondere zu Beginn der Entstehung des Gesundheitsfonds war eine gewisse „Porti-

on Zufall“ im Spiel. Der Vorschlag, einen Gesundheitsfonds zu errichten, wurde außerhalb des 

politischen Entscheidungssystems entwickelt und von einem Wissenschaftler in das politische 

Entscheidungssystem eingebracht. 

Die wesentlichen Entscheidungen über die Ausgestaltung der Neuordnung der Finanzierung der 

gesetzlichen Krankenversicherung wurden weder im Plenum des Deutschen Bundestages noch 

im fachlich zuständigen Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages getroffen wur-

den. Nicht einmal die Anfang 2006 zur Vorbereitung der Gesundheitsreform eingesetzte „Bund-

Länder-Arbeitsgruppe“ entschied über die Neuordnung der Finanzierung der gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV). Vielmehr wurde über die Idee eines Gesundheitsfonds auf der Ebene 

des Koalitionsausschusses entschieden. Die Idee eines Fondsmodells entstand somit außerhalb 

des gesundheitspolitischen Subsystems. Dieser Befund korrespondiert mit der zentralen Annah-

me der „Punctuated-Equilibrium“-Theorie, wonach ein radikaler Wandel dann wahrscheinlich 

ist, wenn Entscheidungen über Policies auf einer „Makroebene“ außerhalb von Subsystemen 

getroffen werden. 

Aus einer theoretischen Perspektive kann man die Formulierung des Gesundheitsfonds überzeu-

gend nur mit einer Kombination mehrerer Theoriemodule erklären: Neben dem „Multiple-

Streams-Ansatz“ und der „Punctuated-Equilibrium“-Theorie kann auch die „Vetospieler-

Theorie“ einen Beitrag zur Erklärung der Formulierung des Gesundheitsfonds leisten. Aus der 

Perspektive dieses Erklärungsansatzes konnten beide Koalitionspartner auf Grund der Stärke des 

jeweils anderen Koalitionspartners bzw. Vetospielers ihre eigentlichen Maximalvorstellungen 

„Bürgerversicherung“ einerseits bzw. „Prämienmodell“ andererseits nicht vollumfänglich durch-

setzen. Entsprechend kann der Gesundheitsfonds aus der Perspektive der „Vetospieler-Theorie“ 

als „Winset“ bezeichnet werden. Der Gesundheitsfonds ist aber mehr als nur ein Kompromiss; er 

wurde vom Gesetzgeber auch wegen seiner Anschlussfähigkeit beschlossen: Die Konstruktion 

des Gesundheitsfonds ermöglichte beiden Koalitionspartnern eine Weiterentwicklung in die je-

weils gewünschte Richtung in der Zeit nach der Bundestagswahl 



 

2009. Der Fonds war von seinen Architekten so angelegt, dass man ihn sowohl in Richtung 

„Bürgerversicherung“ als auch in Richtung „Prämienmodell“ weiterentwickeln kann. 

Im Rahmen der Formulierung des Gesundheitsfonds kam es mehrfach zu den von Fritz W. 

Scharpf als „Koppelgeschäft“ bezeichneten Tauschvorgängen. So war der Preis für die Einfüh-

rung des von der SPD gewünschten morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs deren Zuge-

ständnis zu der von der Union geforderten Einführung von einkommensunabhängigen Zusatzbei-

trägen. Insbesondere in Bezug auf die Frage der Ausgestaltung mit dem Gesundheitsfonds neu 

eingeführten Systemelements „Zusatzbeiträge“ traten die Differenzen zwischen SPD und 

CDU/CSU deutlich hervor. Während die SPD sowohl wegen ihrer Grundwerte als auch mit 

Blick auf ihre Wählerschaft auf sich für eine prozentuale Ausgestaltung der Zusatzbeiträge aus-

sprach, wollte die Union einkommensunabhängige Eurobeträge. Letztlich einigten sich die Koa-

litionspartner auf eine Wahlmöglichkeit auf Seiten der Krankenkassen. 

Eine der zentralen Annahmen der Theorie des „Punctuated Equilibriums“, die Behauptung der 

Existenz langer Phasen von weitgehendem Stillstand bzw. Stasis, trifft mit Blick auf die Ge-

schichte der Finanzierung der GKV tatsächlich zu. Vom Beginn der GKV Ende des 19. Jahrhun-

derts bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts änderte sich an der Finanzierung der GKV substantiell 

kaum etwas. Diese erfolgte rund 120 Jahre lang ausschließlich über einkommensabhängige Bei-

träge. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts begann sich mit der Einführung einer vergleichsweise 

bescheidenen ergänzenden Steuerfinanzierung sowie der Einführung eines Sonderbeitragssatzes 

auf der Einnahmeseite der GKV nach rund 120 Jahren weitgehendem Stillstand etwas zu bewe-

gen. Eine deutlich größere Veränderung, ein durchbrochenes Gleichgewicht („Punctuated Equi-

librium“) erfolgte in den Jahren mit der Formulierung des Gesundheitsfonds: Zum ersten Mal in 

ihrer rund 125-jährigen Geschichte verloren die gesetzlichen Krankenkassen mit Wirkung ab 

Januar 2009 ihre Beitragssatzautonomie. Obwohl diese Veränderungen die Bezeichnung 

„Durchbrochenes Gleichgewicht“ bzw. „Punctuated Equilibrium“ rechtfertigen, erfolgte die 

konkrete Ausgestaltung des neuen Finanzierungsmodell in Form von „Institutional Layering“: 

Im Rahmen der Politikformulierung wurde vom Gesetzgeber kein völlig neues Finanzierungs-

system beschlossen, sondern eine modulare Veränderung des bestehenden; allerdings mit lang-

fristig erheblichen Veränderungen. Dass es nicht zu noch größeren Veränderungen kam, ist mit 

der jeweiligen Stärke der beiden gleich starken Koalitionspartner bzw. Vetospieler zu erklären. 

Deren jeweilige Stärke verhinderten noch weitergehende Veränderungen des Finanzierungssys-

tems der GKV: Die von der SPD beabsichtigte Einführung einer „Bürgerversicherung“ scheiterte 

genauso am Veto des eigenen Koalitionspartners wie der von 



 

der Union intendierte Umstieg auf ein einkommensunabhängiges Prämienmodell. Daher war in 

kein völliges „Displacement“ des bestehenden Finanzierungssytems möglich, sondern „nur“ eine 

modulare Weiterentwicklung im Sinne eines „Institutional Layering“. Pointiert formuliert kann 

man also folgendes Paradoxum formulieren: Bei der Formulierung des Gesundheitsfonds handelt 

es sich somit sowohl um ein „durchbrochenes Gleichgewicht“ als auch um eine (lediglich) mo-

dulare Weiterentwicklung des zuvor existierenden Finanzierungssystems. 

Der breite Widerstand gegen die Formulierung des Gesundheitsfonds war angesichts der sehr 

unterschiedlich verteilten Machtressourcen ohne Erfolgschance: Angesichts der breiten Mehrheit 

der Großen Koalition sowohl im Deutschen Bundestag als auch im Bundesrat fehlte den Gegnern 

des Gesundheitsfonds, konkret den Krankenkassen und ihren Verbänden, aber auch den Sozial-

partnern, ein durchsetzungsstarker Partner aus dem politischen Entscheidungssystem. Die parla-

mentarische Opposition im Deutschen Bundestag war zwar ebenfalls gegen den Gesundheits-

fonds, konnte diesen aber angesichts der Mehrheitsverhältnisse nicht verhindern. 

Die Krankenkassen und ihre Verbände erkannten nach Verabschiedung des GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetzes im Februar 2007, dass sie die Einführung des Gesundheitsfonds 

nicht werden verhindern können. Daher versuchten sie in den Jahren 2007 und 2008 Einfluss auf 

die konkrete Ausgestaltung des Fonds zu nehmen. Da es von Seiten der Regierung ein hohes 

Interesse an einem reibungslosen Start des Gesundheitsfonds gab, erhielten Verbände und Kran-

kenkassen zumindest partiell Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Ausgestaltung der Zu-

weisungen.  

Aus einer Governance-Perspektive lassen sich folgende Aspekte festhalten: Neben der durch die 

Kompetenz der Festlegung des GKV-Beitragssatzes deutlich gestärkten Rolle Bundesregierung 

gibt es mit dem Bundesversicherungsamt (BVA) seit Einführung des Gesundheitsfonds einen 

neuen, mit erheblichen Kompetenzen ausgestatteten gesundheitspolitischen Akteur. Aus einer 

internationalen Perspektive lässt sich eine gewisse Niveau-Verschiebung weg von dem konser-

vativen Typ bzw. Bismarck-System hin zu einem eher sozialdemokratischen bzw. staatsnäheren 

Typ identifizieren. Von einer eindeutigen Abkehr vom „Bismarck-Typ“ sollte man allerdings mit 

Blick auf das deutsche Gesundheitswesen nicht sprechen. Eher handelt es sich bei diesem um 

eine Hybrid-Form. Auch nach Einführung des Gesundheitsfonds gibt es im deutschen Gesund-

heitswesen trotz starkem Bedeutungszugewinn der beiden Akteure „Bundesregierung“ und 

„Bundesversicherungsamt“ weiterhin Selbstverwaltung und noch immer dominiert die Finanzie-

rung über einkommensabhängige Beiträge. 
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1. Einleitung 
 
 
1.1 Die Relevanz des Themas und Problemaufriss 

 

Die Relevanz eines Themas kann sich sowohl aus einer gesellschaftlichen Perspektive als auch 

aus einer wissenschaftlichen Perspektive ergeben.2 Am größten ist die Relevanz eines Themas 

dann, wenn die Problemstellung aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht von Be-

deutung ist. Zumindest aber sollte sich die Sozialwissenschaft gesellschaftlich relevanter Fragen 

annehmen und diese auf eine Art und Weise beantworten, die wissenschaftlichen Anforderungen 

genügt. Der amerikanische Methodologe und Fallstudienexperte John Gerring beschreibt dies so: 

„The trick is to make social sciene speak to problems we care about without sacrificing the rigor 

that qualifies it as a science" (Gering 2001:257). Die vorliegende Arbeit nimmt für sich in An-

spruch, aus beiden Perspektiven von hoher Relevanz zu sein. Mit Bezug auf die Definition von 

King/Keohane/Verba (1994:14), die ein Thema dann als gesellschaftlich relevant erachten, wenn 

eine große Anzahl an Menschen davon betroffen ist, ist das Thema aus gesellschaftlicher Per-

spektive insofern von hoher Relevanz, als sich mit Einführung des Gesundheitsfonds die Art der 

Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und somit für rund 70 Mio. GKV-

Versicherte zum 1. Januar 2009 grundlegend geändert hat: Zum ersten Mal in der rund 125-

jährigen Geschichte der gesetzlichen Krankenversicherung übernahm die Bundesregierung durch 

die staatliche, für alle gesetzlichen Krankenkassen identische Beitragssatzfestsetzung die Ver-

antwortung für die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Durch die staatli-

che Beitragssatzfestsetzung besteht somit die Gefahr, dass die Höhe des Beitragssatzes künftig 

nicht mehr nur aus Gründen des zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung notwendigen 

Umfanges, sondern auch aus politischen Gründen festgelegt wird.3

                                                 
2 Gerring (2001:256f) und Lehnert et al. (2007:47) betonen, dass es - entgegen gelegentlich anzutreffender Meinung 
- keinen Zielkonflikt zwischen gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Relevanz gibt. 

 Hinzu kommt eine zweite 

fundamental neue Entwicklung: Mit Einführung eines einkommensunabhängigen Zusatzbeitra-

ges wurde ein neues Finanzierungsinstrument in die GKV eingebracht. Diese Einführung eines 

einkommensunabhängigen Finanzierungsanteils stellt einen zweiten Paradigmenwechsel in der 

Geschichte der GKV dar: Zum ersten Mal richten sich die Beitragszahlungen nicht mehr nur 

nach dem „Leistungsfähigkeitsprinzip“, wonach sich der von einem Mitglied zu entrichtende 

Beitrag als prozentualer Anteil seiner beitragspflichtigen Einnahmen bemisst. Darüber hinaus 

gab es vor dem Start des Gesundheitsfonds, der auch mit einer Weiterentwicklung des 1994 ein-

3 Ein Beispiel und gleichzeitig Indiz hierfür ist die Anfang 2009 im Rahmen des „Konjunkturpaket II“ erfolgte Bei-
tragssatzsenkung um 0,6 Beitragssatzpunkte zur Entlastung der Arbeitgeber und Versicherten. 
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geführten Risikostrukturausgleichs verbunden ist, massive Zweifel, ob die Neuorganisation der 

Finanzierung der GKV technisch reibungslos ablaufen würde. Die Dimension der Veränderung 

durch die Einführung des Gesundheitsfonds wird in der Wortwahl des gesundheits- und wirt-

schaftspolitischen Korrespondenten der "Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)", Andreas 

Mihm, deutlich: Dieser bezeichnete in einem am 11. August 2008 in der FAZ erschienenen 

Kommentar die Einführung des Gesundheitsfonds als das "wohl größte sozialpolitische Experi-

ment der jüngeren bundesdeutschen Geschichte" (Mihm 2008).4

Eine wissenschaftliche Untersuchung ist dann relevant, wenn sie den Dialog zwischen Theorie 

und Daten über den bisher bekannten Forschungsstand hinaus weiterentwickelt, indem sie bei-

spielsweise bestehende Annahmen und Theorien testet oder neue Daten generiert 

(Gschwend/Schimmelfennig 2007:15). Insofern ist die vorliegende Arbeit aus wissenschaftlicher 

Perspektive aus folgenden zwei Gründen relevant: Erstens, weil sie eine auf das deutsche 

Gesundheitswesen bezogene politikwissenschaftliche „Binsenweisheit“ kritisch hinterfragen 

will: Im deutschen Gesundheitswesen ist aus institutionellen Gründen, insbesondere der Vielzahl 

der Vetospieler, bestenfalls ein inkrementeller Policy-Wandel möglich.

 

5

                                                 
4 Sinngemäß positionierte sich Prof. Dr. Wolfgang Schroeder; dieser sprach im Zusammenhang mit der Einführung 
des Gesundheitsfonds in einer im Jahr 2009 erschienen Publikation von „Experimentellem Regieren unter den Be-
dingungen der Großen Koalition“ (Schroeder 2009:31). 

 Zwar gab es im deut-

schen Gesundheitswesen Anfang der 90er Jahre, mit der Verabschiedung der allgemeinen Kas-

senwahlfreiheit und der damit zusammenhängenden Einführung des bundesweiten kassenarten-

übergreifenden Risikostrukturausgleichs schon einmal einen Pfadwechsel (ausführlich in Kapitel 

4.3), solch weitreichende Veränderungen blieben aber in Bezug auf die institutionelle Ausgestal-

tung der GKV eine Seltenheit; insbesondere gilt diese Feststellung mit Blick auf die Einnahme-

seite: An dem Grundmechanismus der Finanzierung der GKV mittels einkommensabhängigen, 

von der Selbstverwaltung der einzelnen Krankenkasse festgelegten Beitragssätzen änderte sich 

rund 125 Jahre faktisch nichts. Ein Interviewpartner aus dem Bereich der Ministerialbürokratie 

führte daher auch mit Blick auf die Zielsetzung dieser Untersuchung Folgendes aus: „Wenn man 

einen Paradigmenwechsel in einem Feld, von dem man sagt, dass Paradigmenwechsel eigentlich 

kaum möglich sind, studieren will, dann eignet sich die Entstehung des Gesundheitsfonds in vor-

züglicher Weise.“ (Interview 27). Aus wissenschaftlicher Perspektive ist es daher relevant zu 

5 Diese Ansicht war zumindest Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die herr-
schende Meinung (vgl. Webber 1988a, b, Rosewitz/Webber 1990). Freilich gab es auch in den 90er Jahren - insbe-
sondere durch die Einführung der allgemeinen Kassenwahlfreiheit - Veränderungen. An der Finanzierung der GKV 
änderte sich jedoch systematisch rund 120 Jahre lang nichts. In vergleichsweise aktuelleren Arbeiten wird daher die 
strukturelle Kontinuität der GKV betont (Bandelow 2006). Auch Robert Paquet und Wolfgang Schroeder betonen, 
dass Veränderungen im Bereich der Gesundheitspolitik in der Vergangenheit „eher schleichend“ (Paquet/Schroeder 
2009:11) verliefen und die Gesundheitsreform 2007 sich gravierend von dieser graduellen Veränderungslogik unter-
scheidet. 
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klären, warum dieses Mal ein relativ radikaler Wandel hinsichtlich der Einnahmeseite möglich 

war. In Bezug auf die Unterscheidung von Arend Lijphart (1971) in bestimmte Idealtypen von 

Fallstudien handelt es sich bei dieser Fallstudie daher um einen abweichenden Fall bzw. „deviant 

case“ (Lijphart 1971:693).6

Darüber hinaus ist diese Untersuchung auch noch aus einem zweiten Grund in wissenschaftlicher 

Hinsicht relevant: sie leistet einen Beitrag zum besseren Verständnis von institutionellem Wan-

del. Konkret wird das Verhältnis von inkrementeller bzw. gradueller Veränderung und radikaler 

Veränderung, einem sog. „Durchbrochenen Gleichgewicht“ bzw. „Punctuated Equilibrium“ nä-

her untersucht. Die Berücksichtigung von sowohl „Historischer Institutionalismus“ als auch 

„Punctuated-Equilibrium-Theory“ ist insofern wissenschaftlich relevant und innovativ, als diese 

beiden Theorien eigentlich als nicht miteinander verträglich gelten.

 

7 Diese (angebliche) Unver-

einbarkeit liegt vor allem darin begründet, weil es nach Auffassung der Vertreter bzw. Vertrete-

rinnen des historischen Institutionalismus nahezu ständig zu zwar geringen, aber langfristig mög-

licherweise folgenschweren Veränderungen kommt und sie daher der Behauptung der 

„Punctuated Equilibrium-Theory“, wonach es lange Phasen des Stillstandes und dann gelegent-

lich diskontinuierliche, abrupte Veränderungen gibt, sehr skeptisch gegenüber stehen (Thelen 

2006:400, sinngemäß auch 2002:101ff). Ein Ziel dieser Untersuchung ist es, einen Beitrag zur 

Überwindung dieser „Entweder-Oder-Entscheidung“ zu leisten. Es soll der Nachweis erbracht 

werden, dass man zur kausalen Rekonstruktion eines politischen Phänomens sowohl den histori-

schen Institutionalismus mit seiner Betonung von Pfadabhängigkeiten und inkrementellen bzw. 

graduellen Veränderungen als auch die „Punctuated-Equilibrium“-Theorie nutzen kann, indem 

man diese beiden theoretischen Ansätze sinnvoll kombiniert und zwischen einzelnen Phasen 

eines längeren politischen Prozesses differenziert.8

Die Einführung des Gesundheitsfonds ist mit einer Neuausrichtung des 1994 eingeführten Risi-

kostrukturausgleichs (RSA) verbunden. Durch die Berücksichtigung von 80 Krankheiten im 

Rahmen des "Morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs“ erfolgen die Zuweisungen aus 

dem Gesundheitsfonds nun zielgenauer und gerechter als dies im früheren Risikostrukturaus-

gleich der Fall war. Aus dem Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkassen Zuweisungen. So-

fern sie mit diesen Zuweisungen nicht auskommen, müssen sie einen von ihren Mitgliedern ei-

  

                                                 
6 Unter „deviant case analyses“ versteht Lijphart eine detaillierte Analyse eines Falls, der von etablierten Generali-
sierungen abweicht (Lijphart 1971:692).  
7 So äußerte sich z. B. Kathleen Thelen, die als eine der führende Vertreterin des historischen Institutionalismus gilt, 
wiederholt sehr skeptisch über die Punctuated-Equilibrium-Theorie (Thelen 2002:101ff und 2006:400). 
8 Die einzelnen Theorien werden in Kapitel 2.3 ausführlich vorgestellt.  
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nen Zusatzbeitrag verlangen.9

Abb. 1 Funktionsweise und Struktur des Gesundheitsfonds 

 Im anderen Fall, wenn die Zuweisungen die Ausgaben überstei-

gen, können diese Krankenkassen eine Prämie ausschütten. Die nachstehende Graphik visuali-

siert die Funktionsweise des Gesundheitsfonds (Quelle: AOK Baden-Württemberg): 

Arbeitgeber Steuern Mitglieder

Gesundheitsfonds
deckt GKV-Ausgaben zu mind. 95%

einheitlich
gesetzlich 

vom Einkommen
7,3 %

(ab 1.7.09 7,0 %)

einheitlich
gesetzlich

vom Einkommen
8,2 %

(ab 1.7.09 7,9 %)

gesetzliche Krankenkassen

Mitglieder

Beitragseinzug 
durch die Kranken-
kassen

Differenz Fondszuweisung zu tats. Ausgaben

Stufenmodell
in 2009

7,2 Mrd. €

Struktur des Gesundheitsfonds

Kasse kann Prämie 
ausschütten 

Verteilung über 
den morbiditäts-
orientierten Risiko-
strukturausgleich

Kasse muss 
Zusatzbeitrag 
erheben

 

Die politischen Bewertung des Gesundheitsfonds könnte kaum unterschiedlicher sein: Während 

einerseits beispielsweise Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am 3. Juli 2006 bei einer 

Pressekonferenz anlässlich der Einigung der Spitzen der SPD, CDU und CSU auf "Eckpunkte 

zur Gesundheitsreform" im Kanzleramt von einem "wirklichen Durchbruch, der uns auch in eine 

ganz neue Etappe der Finanzierung unseres Gesundheitswesens hineinbringt" (Mitschrift Presse-

konferenz) sprach, gab es anderseits eine ungewöhnlich breite "Front" der Kritiker des Gesund-

heitsfonds. Im Vorfeld der Verabschiedung des GKV-WSG kam es zu heftigen Protesten von 

nahezu jedem gesundheitspolitisch relevanten Akteur. Die Front der Gegner des Gesundheits-

fonds erstreckte sich von der parlamentarischen Opposition bis zu Parlamentariern der die Bun-

desregierung tragenden Bundestagsfraktionen, den Arbeitgebern und Gewerkschaften bis hin zu 

den Spitzenverbänden der gesetzlichen und privaten Krankenkassen sowie den Verbänden der 

Leistungserbringer (ausführlich und mit Quellenangaben in Kapitel 5). Während bei früheren 

Gesundheitsreformen die politische Trennlinie in der Regel zwischen Regierung und Opposition 

sowie zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern verlief, gab es vor Verabschiedung des 

                                                 
9 Die Arbeitgeber sind an diesem Zusatzbeitrag nicht beteiligt. 
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GKV-WSG bis dato nahezu unbekannte "Abwehrkoalitionen". So gab es sowohl gemeinsame 

Aktivitäten der Spitzenverbände der gesetzlichen und privaten Krankenkassen mit den Verbän-

den der Leistungserbringer als auch gemeinsame Aktivitäten beiden Sozialpartner. Im Zentrum 

der Kritik stand der Gesundheitsfonds. Dieser wurde als "Weg in die Staatsmedizin" oder in die 

„Einheitsversicherung“ führend; das "GKV-WSG" gar als "Ermächtigungsgesetz" (zitiert nach 

Knieps 2007) bezeichnet. Von Seiten der Krankenkassen sowie der sie tragenden Selbstverwal-

tung wurde insbesondere der Verlust der Beitragssatzautonomie massiv kritisiert. Auch von Sei-

ten der Wissenschaft kam vernichtende Kritik: Der "Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" (SVR) kritisiert in seinem Jahresgutachten 2006/2007 den 

Gesundheitsfonds, sehr hart. In ungewohnt deutlichen Worten sprechen die Ökonomen von dem 

Gesundheitsfonds als einer "Missgeburt" (SVR Wirtschaft 2006/2007:218). 

Auch vor und nach der Bundestagswahl 2009 stand der Fonds massiv in der Kritik: Während die 

CDU den Gesundheitsfonds weitgehend unverändert beibehalten wollte, wollte die CSU den 

Fonds regionalisieren - obwohl sie seiner Einführung 2007 sowohl im Bundestag als auch im 

Bundesrat zugestimmt hatte - und die FDP wollte ihn ganz abschaffen. Festzuhalten ist aller-

dings, dass der Gesundheitsfonds auch nach Bildung der christlich-liberalen Bundesregierung 

und auch nach Verabschiedung des Ende 2010 Bundesregierung beschlossenen „GKV-

Finanzierungsgesetzes“ noch immer besteht. 

 

 

1.2 Die Untersuchungsfrage und Zielsetzung 

 
In der sozialwissenschaftlichen Forschung kann zwischen zwei grundlegenden Typen von Frage-

stellungen unterschieden werden (Scharpf 2000:56f, Gerring 2001:137f, Ganghof 2005; 

Manow/Ganghof 2005:14f): Der eine Fragetyp geht von einem bestimmten beobachtbaren Phä-

nomen (Explanandum), der abhängigen Variablen, aus und fragt nach dessen Ursachen (rück-

wärts gerichtet); der andere Typ von Fragen geht von den unabhängigen Variablen aus (z. B. 

bestimmte Akteurkonstellation) und fragt nach deren Wirkungen (vorwärts gerichtet). Die Art 

des Fragetyps hat zumindest folgende zwei Konsequenzen für den Umgang mit kausaler Rekon-

struktion bzw. kausalen Mechanismen: (1.) Rückwärts gerichtete Fragestellungen, die versuchen, 

ein bestimmtes Ereignis möglichst vollständig zu erklären, können sich - in aller Regel - nicht 

auf eine monokausale Rekonstruktion beschränken. Um der Komplexität kausaler Beziehungen 

gerecht zu werden, muss das Zusammenspiel vieler Mechanismen untersucht werden (Scharpf 
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2000:56f).10

 

 Philip Manow und Steffen Ganghof weisen ergänzend darauf hin, dass der Ansatz 

des "rückwärtsgerichteten Fragetyps" auch Konsequenzen hinsichtlich der Rationalitätsannah-

men in dem Sinne hat, dass sich die Erklärungen nicht ausschließlich auf rationale Aspekte kon-

zentrieren können: 

"Entscheidend ist, was in den konkret betrachteten Fällen Erklärungskraft besitzt. Häufig ist der ei-

gentliche Entscheidungsakt vergleichsweise uninteressant im Vergleich zu der Frage, warum die Ak-

teure bestimmte Wünsche (Präferenzen) oder Wahrnehmungen überhaupt gebildet haben." 

(Manow/Ganghof 2005:15). 

 

Anknüpfend an die oben erwähnte Unterscheidung in die beiden grundlegenden Fragetypen, 

besteht die zentrale Zielsetzung der Arbeit darin, rückblickend zu beschreiben und kausal zu 

erklären, wie die Beschlüsse hinsichtlich der Einführung und Umsetzung des Gesundheitsfonds 

zustande kamen ("Ursachenforschung"). Das Erkenntnisinteresse der Arbeit besteht darin, zu 

zeigen, wie die Akteure interagiert haben und warum dies zu welchen Ergebnissen geführt hat. 11  

Die Arbeit berücksichtigt insofern neben dem Policy-Aspekt auch stark die Politics-Dimension 

des deutschen Begriffs „Politik“. 12  Ausgehend von dem Konzept des "policy cycle" 

(Jann/Wegrich 2003, Überblick bei Schneider/Janning 2006:48 - 64) stehen bei die Untersu-

chung die Phasen "Agenda Setting", "Formulierung" und „Implementation“ im Fokus der Arbeit. 

Für eine fundierte, abschließende Evaluation ist es noch zu früh, da der Gesundheitsfonds erst 

gut zwei Jahre in Kraft ist. Ungeachtet dessen lassen sich allerdings bereits heute einige Trends 

und Tendenzen erkennen. Diese werden in einem eigenen Abschnitt „Wirkungen des Gesund-

heitsfonds“ (Kapitel 7.4) beschrieben. Ziel der Arbeit ist es also, zu beschreiben und zu erklären, 

wie der Gesundheitsfonds entstanden ist und wie der Prozess der Einführung des Gesundheits-

fonds abgelaufen ist.13

                                                 
10 Sinngemäß auch Renate Mayntz (2002) und Volker Schneider (2003). Auf die Forschungslogik der Untersuchung 
wird ausführlich in Abschnitt 1.3.2 eingegangen. 

 In diesem Zusammenhang gilt es auch so klären, warum die breite Front 

der Gegner des Gesundheitsfonds dessen Einführung nicht verhindern konnte. Neben dieser eher 

anwendungsorientierten Zielsetzung verfolgt die Arbeit auch noch eine zweite, theoretische Ziel-

setzung: Es soll in einem etablierten Untersuchungsfeld, dem Gesundheitswesen, gezeigt wer-

11 Insofern knüpft die Arbeit auch an die Publikation „Mechanismen der Politik“ von Steffen Ganghof und Philip 
Manow (Ganghof/Manow 2005) an. 
12 Die Differenzierung des deutschen Begriffs „Politik“ im Englischen in die drei Begriffe „policy“, „politics“ und 
„polity“ wird beispielsweise bei Schneider/Janning (2006:15) erläutert. Zusammenfassend meint „Policy“ die Inhal-
te und Maßnahmen von Politik (z. B. Gesetze), „Politics“ die politischen Prozesse (z. B. Verhandlungen) und 
„Polity“ den institutionellen Rahmen von Politik. 
13 Der amerikanische Fallstudienexperte Robert Yin bezeichnet Fallstudien, die das „Wie“ und „Warum“ (How and 
why?) beantworten wollen, als „explanatory case studies“ (Yin 2003:5 - 9). 
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den, dass der im Abschnitt „Relevanz des Themas und Problemaufriss“ bereits erwähnte Befund 

von den (angeblichen) Blockaden durch Institutionen wie Verbände, Zwei-Kammerwesen (Bun-

destag und Bundesrat) etc. und dem daraus resultierendem lediglich inkrementellen Policy-

Wandel in dieser generellen nicht länger aufrechterhalten werden kann. Des Weiteren soll ein 

Beitrag zum besseren Verständnis von institutionellen Veränderungen geleistet werden. 

Zur Gesundheitspolitik der Großen Koalition im Allgemeinen und zur Einführung des Gesund-

heitsfonds im Speziellen gibt es bisher vergleichsweise wenig wissenschaftliche Arbeiten. Von 

Wolfgang Schroeder und Robert Paquet liegt ein Band „Gesundheitsreform 2007“ (Schroe-

der/Paquet 2009) vor, der sich zwar u. a. auch mit der Enstehung des Gesundheitsfonds befasst, 

dies aber überwiegend auf einem deskriptiv-populärwissenschaftlichen Niveau, ohne explizit 

gemachte theoretische Fundierung.14 Auch Nils Bandelow und Mathieu Schade (2008) haben 

einen Aufsatz über die Gesundheitsreform 2007 geschrieben, allerdings ohne den Schwerpunkt 

explizit auf die Einführung des Gesundheitsfonds zu legen. Dieser Aufsatz wurde im Mai 2008 

fertiggestellt (Bandelow/Schade 2008:86). Sowohl die Beiträge in dem von Schroeder/Paquet 

herausgegebenen Band als auch der Aufsatz von Bandelow/Schade umfassen somit lediglich die 

Phasen des Agenda Setting und der Politikformulierung, nicht aber die der Implementation, da 

diese erst nach Erstellung von deren Publikationen erfolgte. Weitere Arbeiten zur Gesundheits-

politik der Großen Koalition liegen von Gerlinger (2009), Gerlinger/Mosebach/Schmucker 

(2009), Grimmeisen/Wendt (2010), Hartmann (2010) und Leiber/Greß/Manouguinan (2010) vor. 

Diese Untersuchungen sind aber - mit einer Ausnahme15

 

 -  ebenfalls theoriearm und haben darü-

ber hinaus ihren Fokus nicht explizit auf der Einführung des Gesundheitsfonds. Ohne den Ver-

fasserinnen und Verfassern der bisher vorliegenden Arbeiten zur Entstehung und Einführung des 

Gesundheitsfonds Unrecht tun zu wollen, kann man sicher behaupten, dass deren Arbeiten ver-

gleichsweise wenig detailliert sind und ihnen somit die wünschenswerte Tiefenschärfe und Mik-

rofundierung der Erklärung fehlen. Diese Lücke soll mit dieser Untersuchung geschlossen wer-

den. 

Als Zeitraum für die Fallstudie wird die Zeitspanne beginnend mit dem Bundestagswahlkampf 

2005 bis Juli 2010 festgelegt.16

                                                 
14 Dieser Band geht auf einen im September 2007 durchgeführten Workshop zurück; Redaktionsschluss für die 
Überarbeitung der dort gehaltenen Vorträge war August 2008. 

 Dieser Begrenzung liegt folgende Begründung zugrunde: Für die 

15 Diese Feststellung trifft auf den Beitrag von Simone Leiber, Stefan Greß und Maral-Sonja Manouguian (2010) 
nicht zu. Dieser Aufsatz (Leiber/Greß/Manouguinan 2010) ist sogar in hohem Maße theorieorientiert aber er hat 
einen anderen Fokus als diese Untersuchung. Bei diesem Aufsatz geht es explizit um die Frage eines Ideentransfers, 
konkret von den Niederlanden nach Deutschland. 
16  Die Notwendigkeit einer expliziten Nennung der Zeitgrenzen einer Fallstudie wird auch von Robert Yin 
(2003:26) betont. 
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Berücksichtigung der Zeit vor Bildung der Großen Koalition im November 2005 spricht zum 

Einen die Tatsache, dass die Entstehung des Gesundheitsfonds nicht ohne Kenntnis und Be-

schreibung der Ausgangslage erklären kann, und zum Zweiten die Bedeutung der Historizität, 

das heißt das Wissen um die Bedeutung der Vergangenheit.17

1. Erstens lag die Einführung des Gesundheitsfonds zu diesem Zeitpunkt über ein Jahr zu-

rück, also ausreichend lange, um den Prozess der Implementation des Gesundheitsfonds 

beschreiben und erklären zu können. 

 Für den Sommer 2010 als Ende 

des Untersuchungszeitraumes sprechen folgende Überlegungen: 

2. Die Untersuchung bereits mit Stichtag 31.12.2009 zu beenden, ist deshalb nicht sinnvoll, 

weil die Finanzergebnisse des Jahres 2009 erst Ende März 2010 vorlagen. 

3. Den Zeitraum der Untersuchung über Ende März 2010, dem Zeitpunkt der Vorlage der 

(vorläufigen) Finanzergebnisse des Jahres 2009, hinaus um einige weitere Monate zu ver-

längern, ist deshalb sinnvoll, weil mit Wirkung seit 1. Februar 2010 mehrere Kranken-

kassen Zusatzbeiträge erheben müssen. Verlängert man den Untersuchungszeitraum um 

einige Monate, kann man beurteilen, ob die Notwendigkeit der Erhebung von Zusatzbei-

trägen tatsächlich zu der vom Gesetzgeber gewünschten Intensivierung der Mitglieder-

wanderungen zwischen den Krankenkassen geführt hat. 

Die vorliegende Untersuchung berücksichtigt die Ende des Jahres 2010 von der 2009 gewählten 

christlich-liberalen Bundesregierung beschlossenen Änderungen bei der konkreten Ausgestal-

tung des Gesundheitsfonds mit Wirkung ab 1. Januar 2011 nicht. Auf diese Weiterentwicklung 

des Fonds wird jedoch in einem kurzen Epilog eingegangen. 

                                                 
17 Um die Bedeutung der Historizität entsprechend zu würdigen, gibt es bei dieser Arbeit ein eigenes Kapitel „Die 
Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung vor Einführung des Gesundheitsfonds“ (Kapitel 4). 
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1.3 Das Forschungsdesign und die Forschungslogik der Arbeit  

 

Ein Forschungsdesign ist ein Plan, wie die Zielsetzung eines Forschungsvorhabens erreicht wird 

(Gschwend/Schimmelfennig 2007:13). 18 Ausgehend von der oben erwähnten Unterscheidung 

von Ganghof (2005) in X-und Y-zentrierte Ansätze wird hier ein Y-zentriertes Design gewählt. 

Ausgangspunkt ist also die abhängige Variable, die Entscheidung zur Einführung des Gesund-

heitsfonds und der Prozess von dessen Implementation. Das Forschungsdesign basiert auf dem 

Ansatz einer Einzelfallstudie (case study). 19

Kritiker von Einzelfallstudien weisen auf das Problem bezüglich der Generalisierungsfähigkeit 

der ermittelten Forschungsresultate hin (Schnell/Esser/Hill 1999:237).

 Eine Einzelfallstudie nimmt ein bestimmtes Objekt 

zum Untersuchungs- bzw. Analysegegenstand (George/Bennett 2205, Gerring 2004, 2007, Yin 

2003, Muno 2009). Eine Spezifikation und Einordnung der vorliegenden Fallstudie in bestehen-

de Idealtypen von Fallstudien erfolgt im Methodenkapitel dieser Arbeit (Kapitel 3). Dort werden 

auch die Methoden der Datenerhebung ausführlich beschrieben und deren Auswahl begründet. 

An dieser Stelle soll der Hinweis, dass es sich bei dieser Untersuchung um eine spezifische Pro-

zess- bzw. Sequenzanalyse handelt, genügen. Der Methodologe und Fallstudienexperte Robert 

Yin betont, dass sich single case studies auf Grund ihrer spezifischen Stärken, konkret insbeson-

dere wegen ihrem Prozesscharakter und ihrer hohen internen Validität, vor allem für die Beant-

wortung von Fragen nach dem „Wie“ und „Warum“ eignen (Yin 2003:5 - 9).  

20 Diesem Einwand steht 

jedoch der große Vorteil der Möglichkeit der vertiefenden Betrachtung von politischen Prozes-

sen entgegen; insofern besteht ein gewisser „trade off“ zwischen Breite und Tiefe bzw. zwischen 

dem Ausmaß hoher externer und hoher interner Validität.21

                                                 
18 Sinngemäß definiert Robert Yin Forschungsdesign (research design) als „the logic that links the data to be col-
lected (and the conclusions to be drawn) to the intial questions of the study (Yin 2003:19). 

 Aufgrund der Zielsetzung der Arbeit 

Ähnliche Definitionen von „research design“ finden sich bei beispielsweise bei King/Keohane/Verba (1994:118) 
sowie im Glossar des von Henry Brady und David Collier herausgebenden Methodenbuchs (Brady/Collier 2004). 
19 Die Definitionen, was ein Fall (case) ist, variieren in der einschlägigen Literatur. Einen Überblick über verschie-
denen Definitionen liefert Gerring (2004; 2007); vgl. auch Muno (2009:115) sowie die „klassischen“ Unterschei-
dungen in einzelne Typen von Fallstudien von Arend Lijphart (1971) und David Eckstein (1975). Einigkeit über alle 
Definition hinweg besteht darüber, dass Fallstudien sich von anderen Forschungsmethoden durch ihre Intensität 
bzw. ihre Tiefe der Beschäftigung mit einem Untersuchungsgegenstand unterscheiden. Die „case study method“ als 
Forschungsmethode geht zurück bis auf das Ende der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als an der Harvard 
University eine Planungskommission gegründet wurde, die Richtlinien für die Anwendung von Forschungsmetho-
den erarbeitete (McNabb 2004:357). 
20 Ob und gegebenenfalls inwiefern Generalisierungen in der Politik- und Sozialwissenschaft generell überhaupt 
möglich sind, ist eine wissenschaftstheoretisch höchst umstrittene Frage; viele Sozialwissenschaftler verweisen auf 
die Kontextabhängigkeit sozialer bzw. politischer Prozesse (Mayntz, 2002, Scharpf 2000, Kap. 1, Scharpf (2002); 
Hall (2003), Thelen (2002), Schneider (2003), Tilly/Goodin (2006).  
21 Die spezifischen Vorzüge der Methode „Fallstudien“, aber auch ihre Grenzen und Nachteile, werden z. B. von 
Gerring (2004), George/Bennett (2005) und Yin (2003) beschrieben. 
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ist eine äußerst detaillierte Schilderung und Rekonstruktion des Veränderungsprozesses notwen-

dig. Dies kann am besten in Form einer Einzelfallstudie geschehen. Um die Vorteile von Einzel-

fallstudien nutzen und bewahren zu können und gleichzeitig die spezifischen Nachteile dieser 

Methode zu minimieren, ist eine Theorieanbindung von Fallstudien unerlässlich (stellvertretend 

für viele: Hall 2007:6-12, Yin 2003:28 - 33, Muno 2009:128). Mehrere methodologisch orien-

tierte Publikationen (z. B. Hall 2003, Mainz 2002, Schneider 2003 und Yin 2003) empfehlen 

dringend, bei der Theorieanbindung mehrere rivalisierende, möglicherweise auch komplementär 

einzusetzende Theorien bzw. Theoriemodelle zu verwenden. Warum die theoretische Triangula-

tion bei Fallstudien wichtig ist, erläutert Peter A. Hall: 

 

„Because observations are never fully independent of the theories they are being used to test […] this 

judgment entails drawing simultaneous conclusions about the accuracy of the observations and the 

value of the theory. […] the adequacy of the observations […] must be weighed against the attractive-

ness and plausibility of the theory. The theories may be refinded and further observations made before 

one theory is declared superior to another. Progress in social science is ultimately a matter of drawing 

fine judgments based on a three-cornered comparision among a theory, its principal rivals, and sets of 

oberservations.”22

 

 (Hall 2003:392) 

Die Nutzung mehrerer Theorien ist also aus (mindestens) zwei Gründen notwendig: Einmal, um 

Verzerrungen („bias“) als Folge selektiver Wahrnehmung, die wiederrum eine Folge des Ge-

brauchs von lediglich einer Theorie wäre23

 

, zu vermeiden und darüber hinaus, um wissenschaft-

lichen Fortschritt zu generieren. Ein weiterer Grund für die Berücksichtigung mehrerer Theorien, 

den Hall zwar nicht explizit erwähnt, der aber dessen ungeachtet von Relevanz ist, liegt daran, 

dass nur mehrere Theorien bzw. Theoriemodelle bzw. Erklärungsskizzen der Kontingenz und 

Komplexität realer politischer Geschehnisse Rechnung tragen (Mayntz 2002:38 - 40, Scharpf 

2000:63 - 69, Schneider 2003:309 - 312). Besonders deutlich wird dies von Renate Mayntz her-

vorgehoben: Im Rahmen ihres Aufsatzes „Zur Theoriefähigkeit makro-sozialer Analysen 

(Mayntz 2002), formuliert die frühere Direktorin des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesell-

schaftsforschung (MPIfG, Köln) als Fazit ihrer Ausführungen Folgendes: 

                                                 
22 Die Bedeutung der Berücksichtigung von rivalisierenden Erklärungen („rival explanations“) bei der Analyse von 
Fallstudien wird auch von Robert Yin (2003:111ff) hervorgehoben. 
23 Dieser Punkt ist ein zentraler Bestandteil der Kritik von Jon Elster (2000) an dem „Analytic Narrative“-Projekt 
von Robert Bates et al (Bates et al. 1998).  Elster meint - wohl zu Recht - es sei völlig unrealistisch, komplexe histo-
rische Ereignisse ausschließlich mit Hilfe von Spieltheorien erklären zu können. Sinngemäß positioniert sich auch 
Peter Hall (2007:11). 
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„Theoretischer Eklektizismus im Sinne des Nebeneinanders verschiedener bereichsbezogener Theo-

rien scheint unausweichlich, ja für eine Sozialwissenschaft, die nicht über Grundprinzipien diskutie-

ren, sondern Wirklichkeit erklären will, sogar der einzig erfolgreiche Weg bei der Analyse sozialer 

Makrophänomene zu sein.“ (Mayntz 2002:40) 

 

Die der Arbeit zugrunde liegende Forschungslogik beschreitet einen dritten Weg zwischen einer 

deduktiv-nomologischen Erklärungslogik, das heißt einer Unterordnung eines konkreten Einzel-

falls unter ein (angeblich) allgemeingültiges Gesetz, und einer rein induktiven Vorgehensweise. 

Der amerikanische Philosoph Charles Sanders Pierce (1991 [1878) bezeichnete solch einen „Mit-

telweg“ als „Abduktion“. Unter „Abduktion“ versteht man ein Verfahren des hypothetischen 

Schließens. Ausgehend von einer empirischen Beobachtung, wird versucht, diese als einen Fall 

von bestimmten Gesetz- oder Regelmäßigkeiten zu rekonstruieren (Schneider 2003:313, vgl. 

auch Schneider/Janning 2006:43). Auf die vorliegende Untersuchung bezogen bedeutet dies 

konkret, dass der Fall, die Entstehung und Einführung des Gesundheitsfonds, zunächst aus de-

duktiver Perspektive beschrieben und anschließend aus unterschiedlicher theoretischer Perspek-

tive analysiert wird. Dabei erfolgt ein Abgleich von den Beobachtungen und den aus den Theo-

rien bzw. den daraus abgeleiteten Hypothesen vermuteten Erwartungen. Dieses Verfahren wird 

häufig auch als „pattern matching“ (Campbell 1966, Hak/Dul 2010) bezeichnet. 

Eine Verschränkung von deduktiver und induktiver Vorgehensweise scheint die fruchtbarste 

Forschungsperspektive zu sein, da einerseits eine strikte Anwendung des deduktiv-

nomologischen Modells den Besonderheiten politischer Prozesse nicht gerecht wird und anderer-

seits eine dezidiert induktive Vorgehensweise immer das Problem der Generalisierbarkeit in sich 

birgt (Schneider/Janning 2006:34). Die vorliegende Arbeit folgt daher in ihrer epistemologischen 

Perspektive den Überzeugungen von Fritz W. Scharpf, Renate Mayntz und Volker Schneider, die 

- in unterschiedlichen Worten, aber mit einer übereinstimmenden Grundausrichtung - alle für 

eine Berücksichtigung unterschiedlicher Theorien bzw. Theoriemodelle plädieren: Fritz W. 

Scharpf votiert für „Partialtheorien und „modulare Erklärungen“ (Scharpf 2000:63), Renate 

Mayntz für ein „Nebeneinander verschiedener bereichsbezogener Theorien“ (Mayntz 2002:40) 

und Volker Schneider (2003:309ff) plädiert für „Erklärungsskizzen und Theoriemodule“. Eine 

theoriegeleitete Rekonstruktion beinhaltet zwar Aspekte eines deduktiven Schemas, lässt sich 

aber nicht darauf reduzieren. Eine spezifische Art einer empirischen Analyse zur Rekonstruktion 

des Zustandekommens sozialer bzw. politische Ereignisse hat Renate Mayntz unter der Bezeich-

nung „Kausale Rekonstruktion“ entwickelt (Mayntz 2002). Da diese Untersuchung explizit das 

Ziel einer kausalen Rekonstruktion der Entstehung und Einführung des Gesundheitsfonds ver-
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folgt, wird das Verständnis und die Implikationen der Forschungsstrategie „Kausale Rekonstruk-

tion“ in einem separaten Abschnitt näher beschrieben und erläutert. 

 

 

1.4 „Kausale Rekonstruktion" als Forschungsstrategie 

 
Renate Mayntz plädiert statt für eine Art der empirischen Analyse, die sie als „kausale Rekon-

struktion“ (Mayntz 2002:13) bezeichnet. Mit dieser Form einer Analyse wirbt Renate Mayntz für 

eine „konsequente Richtungsumkehr“ (Mayntz 2002:13) in der sozialwissenschaftlichen For-

schung: 

„Nicht Abstraktion und maximale Vereinfachung, sondern Konkretisierung und hinreichende Kom-

plexität der Erklärung werden gesucht. Man könnte diese Art der empirischen Analyse von Makro-

phänomenen […] als kausale Rekonstruktion bezeichnen. Die kausale Rekonstruktion sucht keine sta-

tischen Zusammenhänge zwischen Variablen, sondern eine Erklärung des fraglichen Makrophäno-

mens durch die Identifikation der an seinem Zustandekommen beteiligten Prozesse und Interdepen-

denzen.“24

„Kausale Rekonstruktion“ wird von Renate Mayntz explizit als „Methode“ bezeichnet (Mayntz 

2002:13). Um mit dieser Methode erfolgreich arbeiten zu können, sei zunächst sehr viel Detail-

kenntnis über den Untersuchungsgegenstand erforderlich (Mayntz 2002:14). Solche Einzelfaller-

klärungen sollten allerdings nicht rein beschreibend sein, sondern sie sollten auch erklären, wie 

und warum das zu erklärende Phänomen, das Explanandum, zustande kam. Die kausale Rekon-

struktion im Sinne von Renate Mayntz strebt mehr an als lediglich eine Einzelfallerklärung; die-

ses sozialwissenschaftliche Analyseverfahren stellt explizit die Frage, „ob ein gefundener empi-

rischer Zusammenhang eine über diesen Fall hinausreichende Regelmäßigkeit manifestiert be-

ziehungsweise in diesem Sinne generalisierbar ist“ (Mayntz 2002:17). 

 (Mayntz 2002:13) 

Renate Mayntz (2002:20ff) betont in ihrem Ansatz der "kausalen Rekonstruktion" die Notwen-

digkeit der Berücksichtigung der Multikausalität, der Prozessualität, der Historizität und der 

Komplexität sozialer Ereignisse; sie bezeichnet diese vier Dimensionen - neben der oben bereits 

erwähnten Fähigkeit der Menschen zur "Reflexivität" als weitere "ontologische Besonderheiten" 

[...] der sozialen Wirklichkeit" (Mayntz 2002:20). Zu diesen vier Punkten im Einzelnen: 

                                                 
24 Als Beispiele für „Makrophänomene“ nennt Renate Mayntz (2002:11) u.a. einen sozialpolitischen Entscheidungs-
prozess und seinen in Gesetzesform gefasstes Ergebnis. Da es sich bei der der Entstehung und Einführung des 
Gesundheitsfonds sowohl um eine Veränderung der Regulierungsstruktur als auch um einen sozialpolitischen Ent-
scheidungsprozess einschließlich handelt, ist es unstrittig, dass es sich bei diesem Fall ebenfalls um ein Makrophä-
nomen im Sinne der Definition von Renate Mayntz handelt. 
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1. Multikausalität 

Auf Grund der Vielzahl und der Unterschiedlichkeit der Elemente eines sozialen Systems ergibt 

sich die Tatsache, dass "es in der Welt des Sozialen kaum universelle, deterministische Zusam-

menhänge zwischen […] Variablen gibt" (Mayntz 2002:21). Insofern sind Regelmäßigkeiten 

allenfalls bedingt bzw. begrenzt vorhanden. In den Worten von Fritz W. Scharf kann man in der 

politikwissenschaftlichen Forschung daher allenfalls von einer "kontingenten Generalisierung" 

(Scharpf 2002) sprechen. In methodischer Hinsicht ergibt sich aus dem Vorliegen von Multikau-

salität die Notwendigkeit, die multiplen Ursachen sowie deren Interaktionen zu ermitteln. Die 

kausale Rekonstruktion im Sinne von Renate Mayntz verfolgt das Erkenntnisinteresse, komplexe 

Kausalstrukturen zu identifizieren und als Geflecht von Wirkungszusammenhängen darzustellen 

(Mayntz 2002:22). Methodisch kann dies - wie auch im Fall der dieser Untersuchung - mit Hilfe 

von Prozessanalysen geschehen.  

 

2. Prozessualität 

Bei der kausalen Rekonstruktion von politischen Ereignissen ist auch deren Prozesscharakter von 

großer Bedeutung (Mayntz 2002:24; sinngemäß auch George/Bennett 2005, Hall 2003, 2007, 

George/Bennett 2005, Mahoney 2010 sowie Pierson 2004).25 Zwischen den Begriffen „Prozess“ 

und „Mechanismus“ gibt es eine gewisse Nähe, da im Begriff „Mechanismus“ zumindest impli-

zit der Prozess des Werdens enthalten ist. Der begriffliche und inhaltliche Unterschied zwischen 

"Prozess" und "Mechanismus" besteht darin, dass mit dem Prozesscharakter primär die zeitliche 

Dimension und der dynamische Wirkungszusammenhang gemeint ist, während "Mechanismus" 

eher die Art und Weise, das "Wie", des Zustandekommens eines Ereignisses bezeichnet (Mayntz 

2002:25).26

 

  

3. Historizität 

Die Bedeutung der zeitlichen Dimension wurde bereits unter "Prozessualität" erwähnt; ebenfalls 

von Bedeutung ist sie bei dem Merkmal "Historizität" - allerdings unter anderer Akzentuierung; 

"Historizität" meint den prägenden Einfluss der Vergangenheit auf die Gegenwart (Mayntz 

                                                 
25 Die Bedeutung des Prozesses bzw. der zeitlichen Reihenfolge wird von Paul Pierson im Einleitungskapitel zu 
seinem vielbeachteten Buch „Politics in Time“ am Beispiel eines Restaurantbesuchs illustriert (Pierson 2004:1): Es 
macht einen großen Unterschied, ob ein an Co-Variablen glaubender Koch lediglich die richtigen Zutaten (Variab-
len) verwendet oder ob ein an den Stellenwert von „Zeit“, „Prozess“ und „Sequenz“ glaubender Koch die einzelnen 
Zutaten (Variablen) in der richtigen Reihenfolge und zur richtigen Zeit in den Kochtopf gibt. 
26 Ein weiterer Unterschied zwischen "Prozess" und "Mechanismus" besteht darin, dass ein "Prozess" einmalig sein 
kann, während "Mechanismen“ verallgemeinerte Wirkungszusammenhänge darstellen (2005:25).  
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2002:27). Renate Mayntz bezeichnet die Historizität sozialer bzw. politischer Ereignisse als die 

"vielleicht […] hervorstechendste ontologische Besonderheit" (Mayntz 2002:27).27 Eng verbun-

den mit "Historizität" ist das Konstrukt "Pfadabhängigkeit" (ausführlich im Theorieteil dieser 

Arbeit). Dass Geschichte und Pfadabhängigkeiten eine wesentliche Rolle bei der Rekonstruktion 

sozialer bzw. politischer Phänomene spielt („History matters“) liest man öfters; in dieser allge-

meinen Form ist diese Aussage allerdings wenig erhellend.28

 

 Anders ist es, wenn die Bedeutung 

von in der Vergangenheit liegenden Faktoren konkret spezifiziert wird. Eine Antwort, warum 

Historizität bzw. „history“ tatsachlich von großer Bedeutung sind, liefert Paul Pierson 

(2004:15f): Historizität ist wichtig, weil viele politische Prozesse pfadabhängig sind, weil Se-

quenzen bedeutsam sind und weil sich auch durch langsame Bewegungen („slow moving“) lang-

fristig bedeutsame Veränderungen ergeben können. 

4. Komplexität 

Ein weiteres für die kausale Rekonstruktion politischer Ereignisse bedeutsames ontologisches 

Merkmal stellt die Komplexität politischer Prozesse dar (Mayntz 2002:30ff; vgl. hierzu auch 

Scharpf 2000, Kap. 1 sowie Schneider 2003, 2008). Mit "Komplexität" sind (mindestens) fol-

gende beide Phänomene gemeint: Eine Vielzahl von Elementen, dynamische Beziehungen zwi-

schen diesen Elementen inklusive Rückkopplungen sowie die Nichtlinearität der Entwicklung 

(Holland 2006). Renate Mayntz selbst unterscheidet die von ihr als "strukturelle Komplexität" 

bezeichnete vertikale Differenzierung, also den mehrstufigen hierarchischen Aufbau sozialer 

Systeme und zweitens die systemischen Interdependenzen, das heißt die wechselseitige Abhän-

gigkeit und Beeinflussung zwischen verschiedenen gleichzeitig ablaufenden Prozessen zwischen 

verschiedenen Institutionen und Akteuren (Mayntz 2002:33). Eine Folge der systemischen Inter-

dependenzen sowie der Dynamik ist die Nichtlinearität und somit häufig die fehlende Vorher-

sehbarkeit von Prozessen. Politische Prozesse sind selten linearer Natur; vielmehr sind "Sprün-

ge", "Zick-Zack-Kurse" etc. bei politischen Entscheidungsprozessen eher der Normalfall als die 

Ausnahme. 

                                                 
27 Die Notwendigkeit der Beachtung von „Historizität“ bei der Erklärung politischer Prozesse wird u. a. auch von 
Peter Hall (2003), Kathleen Thelen (2002), Marc Bevir (2008), James Mahoney und Daniel Schensul 
(Mahoney(Schensul (2006), Paul Pierson (2000a, 2004) und Charles Tilly und Robert E. Goodin (Tilly/Goodin 
2006) sowie Tilly (2006) betont.  
28 So auch Renate Mayntz: „In dieser allgemeinen Form bleibt die Feststellung von „Pfadabhängigkeit“ eine recht 
inhaltsleere Allgemeinaussage.“ (Mayntz 2002:28). Sinngemäß formulierte auch Paul Pierson: „To assert that „his-
tory matters“ is insufficient; social scientists want to know why, where, how and what for.“ (Pierson 2004:6). 



15 

Da die Methode „Kausale Rekonstruktion“ als Art der Analyse von Makrophänomenen recht 

abstrakt ist, muss sie weiter spezifiziert und konkretisiert werden, um sie praktisch anwenden zu 

können. Dies geschieht im Methodenkapitel (Kapitel 3). 

 

 

1.5 Der Aufbau der Untersuchung 

 
Nach diesem Einleitungskapitel erfolgt in Kapitel 2 die Darstellung des theoretischen Bezugs-

rahmens der Arbeit sowie die aus den Theorien mit Blick auf die Fragestellung und Zielsetzung 

der Untersuchung abgeleiteten Hypothesen. Kapitel 3 widmet sich einer ausführlichen Schilde-

rung der Untersuchungsmethoden. In diesem Kapitel wird erläutert, wie die im zweiten Kapitel 

erarbeiteten Hypothesen überprüft werden. In diesem dritten Kapitel wird auch ausführlich das 

Verfahren der Datenerhebung beschrieben und begründet.  Ausgehend von der bereits erwähnten 

großen Bedeutung der Historizität politischer Prozesse wird in Kapitel 4 ausführlich die Finan-

zierung vor Einführung des Gesundheitsfonds beschrieben. Dieses Kapitel ist primär deskriptiver 

Natur. Beschrieben werden „Meilensteine“ in der Historie der Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) seit deren Gründung Ende des 19. Jahrhunderts. Während die 

Schilderung der ersten Jahrzehnte vergleichsweise kursorisch erfolgt, nimmt die Tiefenschärfe 

mit zunehmender Nähe zur Bundestagswahl 2005, dem Beginn der eigentlichen Fallstudie, im-

mer mehr zu. Nach diesem vierten Kapitel beginnt die eigentliche Fallstudie: In Kapitel 5 erfolgt 

eine kausale Rekonstruktion sowohl der Genese als auch der Politikformulierung des Gesund-

heitsfonds. Im anschließenden Kapitel 6 wird der Prozess von dessen Implementation kausal 

rekonstruiert. Kapitel 7 „Der Gesundheitsfonds in der Praxis“ widmet sich dem Gesundheits-

fonds im Echteinsatz. In diesem Kapitel wird auch - im Sinne einer Zwischenbilanz rund einein-

halb Jahre nach Einführung des Gesundheitsfonds - geschildert, wie sich dieses neue Finanzie-

rungssystem bislang ausgewirkt hat. In Kapitel 8 wird der Beitrag des theoretischen 

Bezugrahmens zur Erklärung der Entstehung und Einführung des Gesundheitsfonds diskutiert. 

Nach einer „Konklusion“ (Kapitel 9) wird in einem kurzen „Epilog“ (Kapitel 10) auf die Weiter-

entwicklung des Gesundheitsfonds durch die seit Herbst 2009 regierende christlich-liberale Bun-

desregierung eingegangen. 
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2. Der theoretische Bezugsrahmen der Arbeit und die Erarbeitung von 
Hypothesen 

 
Die Darstellung des verwendeten theoretischen Analyserahmens ist in einer wissenschaftlichen 

Arbeit unverzichtbar, da wissenschaftliche Untersuchungen theoriegeleitet sein sollten. Der Fall-

studienexperte Robert Yin begründet die Notwendigkeit der Nutzung von Theorien bei Fallstudi-

en mit zwei Argumenten: Theorien würden als Hilfestellung bei der Definition des Forschungs-

designs und der Datenerhebung dienen und sie würden einen wesentlichen Beitrag zur Generali-

sierung von Fallstudienergebnissen leisten (2003:33).  

Aktuelle Lehrbücher der deutschsprachigen Politikfeldanalyse unterscheiden mit Bezug auf die 

grundlegenden Arbeiten von Elinor Ostrom (1999), Paul A. Sabatier (1999a) sowie Edella 

Schlager (1999) unter dem Sammelbegriff „Theoretischer Ansatz“ die drei Begriffe „Analyti-

scher Rahmen“, „Theorie“ und „Modell“.29

                                                 
29 Als Beispiele seien genannt: Schneider/Janning (2006:76) und Schubert/Bandelow (2009:8). 

 Diese drei wissenschaftlichen Termini unterscheiden 

sich hinsichtlich ihrer Reichweite sowie ihrer logischen Stringenz und Spezifizität (Schu-

bert/Bandelow 2009:8): Am allgemeinsten und somit von größter Reichweite und gleichzeitig 

geringster Spezifizität ist dabei der „Analytische Rahmen. Dieser beinhaltet lediglich eine Anga-

be der zu beachtenden Variablen sowie Hinweise auf deren Beziehungen. Eine Theorie be-

schreibt ein logisch zusammenhängendes Set von Beziehungen zwischen Variablen. Theorien 

verfügen somit über eine weniger große Reichsweite als analytische Rahmen, dafür aber um eine 

höhere logische Stringenz und Spezifizität. Am konkretesten von diesen drei Alternativen sind 

„Modelle“. Diese haben eine sehr konkrete - gelegentlich auch mathematische - Vorstellung ei-

ner Situation; allerdings ist „im Gegenzug“ die Reichweite von Modellen begrenzt. Dieser Un-

terscheidung von theoretischen Ansätzen in solche mit unterschiedlichen Reichweiten und einem 

unterschiedlichem Maß an Spezifizität folgend, beinhaltet der theoretische Bezugsrahmen dieser 

Arbeit drei unterschiedliche Perspektiven: eine metatheoretische Perspektive, einen analytischen 

Rahmen und einzelne ausgewählte Theorien. Nachfolgend wird zunächst die metatheoretische 

Perspektive der Arbeit, der „Systemismus“ vorgestellt und erläutert. Anschließend wird der theo-

retische Rahmen dieser Arbeit, der „Akteurzentrierte Institutionalismus“ skizziert. Anschließend 

werden ausgewählte Theorien, die hilfreich zur Erklärung von politischem Wandel sein können, 

in Form vorgestellt und diskutiert. Auf die Entwicklung eines theoretischen Modells zur Erklä-

rung der Einführung des Gesundheitsfonds wird verzichtet, da eine Einbeziehung und Berück-
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sichtigung sämtlicher potenziell relevanter Variablen zu einem Modell führen würde, dass viel 

zu komplex wäre. 30

 

 

 

2.1 Die metatheoretische Perspektive der Arbeit 

 

Bei der Entwicklung von Theorien zur Beschreibung und Erklärung gesellschaftlicher Entwick-

lungen bzw. politischer Ereignisse greifen Wissenschaftler - explizit oder implizit - auf metathe-

oretische Sichtweisen, also auf ontologische Annahmen über das Sein und die Beschaffenheit der 

Welt, zurück. Metatheorien sind keine Theorien über eine real existierende Angelegenheit, wie 

beispielsweise das Zustandekommen eines Entscheidungsprozesses; sie setzen vielmehr auf einer 

Ebene "darüber" an; Metatheorien sind Theorien über Theorien (Bunge 1999:178).31 Mario Bun-

ge unterscheidet drei grundsätzliche Auffassungen der Gesellschaft: eine individualistische, eine 

holistische und eine dritte, die er als „systemistisch“ bezeichnet (Bunge 1983:151ff sowie 

1996:241ff). Diese Auffassungen bzw. Sichtweisen sozialwissenschaftlicher Forschung beinhal-

ten sowohl bestimmte Annahmen über das Wesen des Untersuchungsobjektes, ontologische An-

nahmen, als auch spezifische Sichtweisen über die angemessene Untersuchungsweise der Er-

kenntnisobjekte (epistemologische und methodologische Annahmen). Nachfolgend werden die 

drei Metatheorien "Individualismus", "Holismus". und "Systemismus" kurz dargestellt und dis-

kutiert. 32

Nach Auffassung des Individualismus ist die Gesellschaft (ausschließlich) eine Menge von Indi-

viduen; überindividuelle Ganzheiten sind Abstraktionen.

 In diesem Kontext wird auch begründet, warum aus Sicht des Verfassers der 

„Systemismus“ von diesen Metatheorien die überzeugendste und für die Rekonstruktion der Ein-

führung des Gesundheitsfonds am besten geeignete Metatheorie ist. 

33 Die sozialen Veränderungen in einer 

Gesellschaft ergeben sich aus der Perspektive des Individualismus aus der Gesamtheit der Ände-

rungen der individuellen Komponenten dieser Gesellschaft. Aus der Perspektive des Individua-

lismus sind soziale bzw. politische Prozesse immer das Ergebnis individueller Entscheidungen.34

                                                 
30 Vgl. zu den Grenzen einer Modellbildung bei einer kausalen Rekonstruktion eines sozialen bzw. politischen Phä-
nomens Mayntz (2002:35 - 37). 

 

Neue Erkenntnisse über die Funktionsweise einer Gesellschaft bzw. über politische Prozesse 

31 Den Einfluss von Metatheorien auf die Theoriebildung in der Politikwissenschaft beschreibt Klaus von Beyme 
(2006:14ff).  
32 Eine ausführlich Darstellung ist bei Bunge (1996:241 - 281) zu finden 
33 Prominente Vertreter dieser Sichtweise sind Adam Smith, Friedrich A. von Hayek, Karl A. Popper sowie James 
M. Buchanan; vgl. zu „Individualismus“ auch Etzioni (1994). 
34 In diesem Sinne hat sich auch der frühere Bundespräsident Richard von Weizäcker geäußert: „Entscheidend 
kommt es in der Politik am Ende immer auf die Person an“ (zitiert nach Leinemann 2004:22). 
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gewinnt man nach Auffassung des Individualismus nur dadurch, indem man Individuen beo-

bachtet und befragt.35  Aus der Perspektive des Individualismus würde man die Einführung des 

Gesundheitsfonds in methodischer Hinsicht ausschließlich durch eine Untersuchung der Nutzen-

kalküle der an der Entscheidung zur Einführung beteiligten Individuen erklären. Strukturelle 

bzw. institutionelle Aspekte wären irrelevant. Solch eine Vorgehensweise ist weder realistisch 

noch zielführend. Positiv an einer individualistischen Perspektive ist die mikroanalytische Tie-

fenschärfe; negativ ist allerdings die weitgehende bis vollständige Vernachlässigung struktureller 

Aspekte zu bewerten. Somit stoßen rein individualistische Erklärungsansätze hinsichtlich ihrer 

Überzeugungskraft schnell an ihre Grenzen.36

Eine diametral entgegengesetzte Perspektive nimmt der „Holismus“ ein: Eine Gesellschaft ist 

nach Auffassung des „Holismus“ bzw. „Kollektivismus“ - diese beiden Begriffe werden hier 

synonym benutzt - eine Ganzheit, die über ihre Mitglieder hinausgeht. 

 

37

Gewissermaßen einen dritten Weg geht der “Systemimus”. Eine Gesellschaft ist nach Auffas-

sung dieser Metatheorie weder (nur) eine Menge von Individuen, noch eine (ausschließliche) 

überindividuelle Entität; vielmehr ist sie ein System von untereinander verbundenen Individuen 

bzw. Subsystemen (Bunge 1983:153 sowie 1996:264ff). Da eine Gesellschaft ein System ist, 

 Eine Untersuchung ei-

ner Gesellschaft bzw. eines politischen Phänomens bedeutet eine Untersuchung ihrer globalen 

Eigenschaften und Veränderungen. Gesellschaftliche Phänomene lassen sich aus dieser Perspek-

tive nur durch überindividuelle Einheiten erklären (Bunge 1983:152 sowie 1996:258ff). Aus 

kollektivistischer Perspektive würde die Einführung des Gesundheitsfonds ausschließlich unter 

Bezugnahme auf überindividuelle Einheiten erklärt. Auch solch eine Vorgehensweise wäre we-

der realitätsnah noch zielführend. Aus methodischer Perspektive wird der „Kollektivismus“ zu-

meist sehr kritisch gesehen. Beispielsweise bemängelt das Autorentrio Schnell/Hill/Esser, dass 

der Kollektivismus, konkret der „methodologische Kollektivismus“, keinen Wirkungsmechanis-

mus angibt und es somit offen bleibt, wodurch eine Ergebnisabfolge bedingt ist 

(Schnell/Hill/Esser 1999:104f). Für Mario Bunge ist der „Kollektivismus“ als Erklärungsansatz 

sogar noch weniger geeignet als der „Individualismus“. Bunge kritisiert am „Kollektivismus“ 

insbesondere dessen fehlende analytische Ausrichtung (Bunge 1996:262). 

                                                 
35 Der Individualismus als ontologische Perspektive hat seinen Niederschlag insbesondere im Bereich der Ökonomie 
gefunden; insbesondere in den Disziplinen der Entscheidungstheorie (Rational Choice), aber auch der 
Institutionenökonomie (Transaktionskostentheorie; Prinzipal-Agent-Theorie und Theorie der Verwertungsrechte) 
spielen individualistische Annahmen eine zentrale Rolle. Zu den „Pionieren“ des „Methodologischen Individualis-
mus“ in den Sozialwissenschaften zählen Steven Lukes (1968) und Joseph Agassi (1960). Einen Überblick über den 
methodologischen Individualismus kann man auch bei Zintl (1997) finden. 
36 Vgl. zu den Stärken und Schwächen individualistischer Erklärungsansätze auch Schneider/Janning (2006:35f). 
37 Die kollektivistische Sichtweise hat ihren Ursprung primär in der Soziologie; Emile Durkheim und Talcott Par-
sons zählen zu den Wegbereitern dieser Perspektive.  
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wurzeln gesellschaftliche bzw. politische Veränderungen in den individuellen Komponenten und 

deren Zusammenspiel. Dementsprechend basieren systemische Erklärungen auf mehreren Ebe-

nen: sowohl auf der individuellen (Mikroebene) als auch auf der strukturellen Ebene (Meso- und 

Makroebene). Der Systemismus verbindet die Vorzüge der beiden vorgestellten Alternativen 

"Individualismus" oder "Kollektivismus", ohne deren Nachteile in Kauf zu nehmen. In dialekti-

scher Hinsicht könnte man den "Systemismus" gewissermaßen als Synthese aus "Individualis-

mus" (These) und "Kollektivismus" (Antithese) verstehen. Man kann den systemischen Ansatz 

auch als einen integrativen Ansatz bezeichnen, da er verschiedene Komponenten, z. B. die indi-

viduelle und die strukturelle, verbindet. 38

Hinsichtlich der epistemologischen Perspektive kann man auch den Ansatz des akteurzentrierten 

Institutionalismus (Mayntz/Scharpf 1995; Scharpf 2000) als einen systemischen Ansatz bezeich-

nen. Dieser Ansatz geht ebenso wie der „Systemismus“ davon aus, dass man zur Erklärung sozi-

aler bzw. politischer Phänomene einen integrierten, kombinierte Perspektive wählen muss. Der 

akteurzentrierte Institutionalismus ist der zentrale analytische Bezugsrahmen dieser Untersu-

chung und wird daher nachfolgend ausführlich dargestellt.  

 Als Folge der Kritik an den beiden erstgenannten 

Metatheorien sowie in Anerkennung der Plausibilität der Annahmen des „Systemismus“ bildet 

dieser die metatheoretische Perspektive dieser Arbeit. 

 

 

2.2. Der akteurzentrierte Institutionalismus 

 
Der „Akteurzentrierte Institutionalismus“ wurde über viele Jahre hinweg am Kölner Max-

Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (MPIfG) von den beiden damaligen Direktoren Prof. 

Dr. Renate Mayntz und Prof. Dr. Fritz W. Scharpf entwickelt und im Jahr 1995 im Rahmen einer 

Publikation einer größeren (Fach-)Öffentlichkeit vorgestellt (Mayntz/Scharpf 1995). 39

                                                 
38  Volker Schneider und Frank Janning bezeichnen den Systemismus als „Kombinationsstrategie“ (Schnei-
der/Janning 2006:38). 

 Renate 

Mayntz und Fritz W. Scharpf selbst verstehen den Akteurzentrierten Institionalismus nicht als 

"inhaltliche Theorie [...], sondern bestenfalls als eine Forschungsheuristik" (Mayntz/Scharpf 

1995:39). Die Grundannahme des Akteurzentrierten Institutionalismus lautet, dass soziale Phä-

39 Aufbauend auf dieser gemeinsamen Arbeit publizierte Fritz W. Scharpf zunächst in englischer Sprache unter dem 
Titel „Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research“ (Scharpf 1997), später dann 
auch in deutscher Sprache (Scharpf 2000) seine eigene Variante des Akteurzentrierten Institutionalismus. Der we-
sentliche Unterschied zu dem ursprünglichen gemeinsam entwickelten Ansatz  besteht darin, dass in dem Ansatz 
von Scharpf  „mehr Gewicht auf die Anwendbarkeit von - im weiteren Sinne spieltheoretischen - analytischen 
Werkzeugen gelegt wird, als dies in unserem allgemeineren Ansatz der Fall ist.“ (Scharpf 2000:18). Die spieltheore-
tische Variante wird bei dieser Arbeit allerdings nicht berücksichtigt, da deren Anwendung aufgrund der Vielzahl 
der bei der Einführung des Gesundheitsfonds beteiligten Akteure viel zu komplex wäre. 
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nomene das Ergebnis der Interaktionen zwischen intentional handelnden Akteuren sind (Scharpf 

2000:17). Diese Interaktionen werden durch den institutionellen Rahmen, in dem sie stattfinden, 

in mehrfacher Hinsicht strukturiert: Dieser Rahmen definiert die Regeln, konstituiert Akteure 

und Akteurkonstellationen, strukturiert deren Verfügung über Handlungsressourcen, beeinflusst 

deren Handlungsorientierungen und prägt wichtige Aspekte der jeweiligen Handlungssituation 

(Mayntz/Scharpf 1995: 49). Der institutionelle Rahmen ist deshalb ein Sammelbegriff, der im 

Forschungsprozess anhand des Untersuchungsgegenstandes und der Forschungsfrage jeweils 

konkret operationalisiert und gefüllt werden muss (Scharpf 2000:77). Diese Kontingenz des in-

stitutionellen Rahmens verweist auch darauf, dass nicht nur dieser, sondern auch der weitere 

Kontext von politischen Entscheidungen zu beachten ist. 40

In der Gesundheitspolitik agieren neben individuellen Akteuren vor allem zahlreiche komplexe 

Akteure.

 Obwohl der institutionelle Rahmen 

einen erheblichen Einfluss auf die Handlungsoptionen der Akteure besitzt, determiniert er nicht 

vollständig das Handeln der Akteure. Es bleibt stets ein Handlungsspielraum für die Akteure 

bestehen, den diese unterschiedlich nutzen können (Mayntz/Scharpf 1995:50). Zudem beeinflus-

sen die Handlungen der Akteure ihrerseits den institutionellen Rahmen. Der institutionelle Rah-

men und das Handeln der Akteure stehen insofern in einem Wechselverhältnis zueinander. So-

wohl in der gemeinsamen Variante von Mayntz/Scharpf als auch in der weiterentwickelten von 

Scharpf übernimmt der Akteurzentrierte Institutionalismus die Annahme des Rational-Choice-

Institutionalismus, wonach Akteure strategisch handeln. Ein enges Rationalitätsverständnis im 

Sinne individueller Nutzenmaximierung wird allerdings von den beiden früheren Kölner Direk-

toren abgelehnt; vielmehr legen sie das Konzept einer „begrenzten Rationalität“ („bounded 

rationality“ im Sinne von Herbert Simon; vgl. Simon 1974; 1957) zugrunde. Danach verfügen 

die Akteure weder über alle relevanten Informationen, noch sind sie fähig, alle verfügbaren In-

formationen hinsichtlich der Handlungsmöglichkeiten und deren Konsequenzen vollständig zu 

verarbeiten. Entscheidend sind die Wahrnehmung der Akteure beziehungsweise ihre Interpreta-

tion der Situation, aus der sich dann ihre Handlungsorientierung ergibt. Insofern handeln Akteure 

nicht vollständig informiert rational-strategisch, aber im Rahmen der ihnen zur Verfügung ste-

henden Informationen zumindest intentional (Scharpf 2000:47 - 50). 

41

                                                 
40 Vgl. generell zur Bedeutung von „Kontext“ bei politischen Analysen die Beiträge im „Oxford Handbook of 
Contextual Political Analysis“ (Goodin/Tilly 2006) sowie Falleti/Lynch (2009). 

 Deshalb muss geklärt werden, inwieweit das im methodologischen Individualismus 

begründete Konzept intentionalen und sozial konstruierten Handelns auch auf komplexe Akteure 

angewendet werden kann. In einem Forschungsprozess muss daher jeweils geklärt werden, wel-

41 Die organisatorische Vielfalt der Akteure wird bei Fritz W. Scharpf ausführlich in Kapitel 3 ausführlich geschildert 
(Scharpf 2000: 101 - 107). 
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che Rolle individuelle Akteure innerhalb der komplexen Akteure spielen. Soweit man von stra-

tegiefähigen komplexen Akteuren ausgehen kann, müssen die Wahrnehmungen und Präferenzen 

der unterschiedlichen Akteure erhoben werden. Zur Operationalisierung der Präferenzen dienen 

die vier Dimensionen „Eigeninteressen“, „Normen“, „Identitäten“ und „Interaktionsorientierung“ 

(Scharpf 2000:116 - 122). 

Das Handeln der Akteure wird nicht allein durch ihre institutionelle Umwelt, ihre Präferenzen 

und Wahrnehmungen sowie ihre Handlungsressourcen ermöglicht und begrenzt, sondern vor 

allem durch das Handeln anderer Akteure. Das Ergebnis einer sozialen Interaktion wird deshalb 

wesentlich von der Konstellation der beteiligten Akteure mitbestimmt. Mayntz und Scharpf un-

terscheiden in diesem Zusammenhang die beiden analytischen Dimensionen 

„Akteurkonstellation“ 42

 

 und „Interaktionsform“. Die Dimension „Akteurkonstellation“ be-

schreibt die Situation, in der die Akteure interagieren und wie diese von ihnen wahrgenommen 

wird. Die Akteurkonstellation kann nur empirisch erhoben und nicht theoretisch rekonstruiert 

werden. Im Zuge der Beschreibung der Akteurkonstellation sollte auch die Interaktionsorientie-

rung der Akteure berücksichtigt werden, da diese den Charakter einer Akteurkonstellation ganz 

wesentlich prägen; Fritz W. Scharpf unterscheidet diesbezüglich die Ausprägungen „Individua-

lismus“, „Solidarität“, „Wettbewerb“, „Altruismus“ und „Feindschaft“ (Scharpf 2000:148ff). Zur 

Beschreibung der Interaktionen dient die Dimension „Interaktionsform“. Als grundlegende 

Interaktionsformen unterscheiden Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf einseitige oder wechsel-

seitige Anpassung, Verhandlung, Abstimmung und hierarchische Steuerung (Mayntz/Scharpf 

1995). 

 
2.3 Theorien zur Erklärung von Policy-Change 

 
Nachdem die metatheoretische Perspektive und der theoretische Rahmen der Arbeit benannt 

wurden, wird es in diesem Abschnitt etwas konkreter; die Spezifizität der theoretischen Ansätze 

nimmt zu. Es werden einige politikwissenschaftliche Theorien vorgestellt, die das Potenzial be-

sitzen, einen Beitrag zur angestrebten theorieorientierten kausalen Rekonstruktion der Entste-

hung und Einführung des Gesundheitsfonds leisten zu können. 

Leider ist in der Politikwissenschaft häufig ein Denken in "Theorieschulen" anzutreffen; (Nach-

wuchs-)Wissenschaftler definieren sich häufig über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schu-
                                                 
42 Man findet in der Literatur unterschiedliche Schreibweisen dieses Wortes: Manche Autoren (z. B. Mayntz/Scharpf 
1995, Scharpf 2000, Schneider/Janning 2006, Döhler/Manow 1997) schreiben „Akteurkonstellationen“, andere 
verwenden noch den Buchstaben „s“ „und schreiben somit Akteurskonstellation“ (z. B. Bandelow/Schade 2008 und 
Paquet/Schroeder 2009). Bei dieser Publikation wird die Schreibweise des Kölner Max-Planck-Institutes für Gesell-
schaftsforschung verwendet, also ohne den Buchstaben„s“. 
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le.43

 

 In einer Arbeit über verschiedene Ausprägungen des Neo-Institutionalismus werben Peter 

A. Hall und Rosemary C. R. Taylor explizit für eine Überwindung dieses Denkens in Schulen:  

„Our main point is that, after some years in which these schools of thought have incubated in relative 

isolation from each other, the time has come for a more open and extensive interchange among them. 

There is ample evidence that we can learn from all of these schools of thought and that each has some-

thing to learn from the others.” (Hall/Taylor 1996:24). 

 

Die Begrenzung auf eine oder maximal wenige Schule(n) bzw. Theorie(n) bei dem Versuch ei-

ner kausalen Rekonstruktion eines "policy changes" im Bereich der Gesundheitspolitik erscheint 

wenig zielführend.44

 

 Deutlich näher an der Realität ist daher eine Kombination unterschiedlicher 

Theoriemodule bzw. ein „Nebeneinander verschiedener […] Theorien“ (Mayntz 2002:40). Zu 

der Erkenntnis, dass nur die Berücksichtigung mehrerer Theorien ein adäquates Verständnis von 

Veränderungen im Bereich des Gesundheitswesen liefert, kamen auch Adam Oliver und Elias 

Mossiales nach ihrer Durchsicht von Arbeiten über Veränderungen innerhalb des Gesundheits-

wesens in einer größeren Anzahl europäischer Staaten über einen Zeitraum von mehr als 20 Jah-

re hinweg: 

„Our main conclusion is that it is unlikely that a single explanatory theory will ever be able to account 

for all of the health care sector developments in any one country [...]. Consequently, a real understand-

ing of health sector change will require a recognition that different theoretical approaches will be more 

appropriate.” (Oliver/Mossialos 2005:7). 

 

Nachfolgend erfolgt kursorisch eine Systematisierung möglicher theoretischer Konzepte zur Er-

klärung von politischem Wandel im Allgemeinen und von institutionellen Veränderungen im 

Speziellen.45

                                                 
43 So bezeichnet z. B. Reimut Zohlnhöfer die „Vergleichende Staatstätigkeitsforschung“ explizit als „Heidelberger 
Schule der Staatstätigkeitsforschung“ (Zohlnhöfer 2008:157).  

 Da der empirische Teil im Vordergrund der Arbeit steht und die Theorien als weit-

gehend bekannt gelten können, erfolgt diese Darstellung der ausgewählten Theorien nicht in de-

taillierter Form, sondern entspricht eher „einer Karte im großen Maßstab […] wie sie Piloten 

beim Überfliegen von Kontinenten benutzen“ (Barrington Moore, zitiert nach Schneider/Janning 

44 Auf diesen Aspekt inklusive der Begründung wurde bereits in der Einleitung (insbesondere Abschnitt 1.3) aus-
führlich eingegangen. 
45 Dieser Abschnitt basiert in Teilen auf dem Lehrbuch "Politikfeldanalyse“ von Volker Schneider und Frank 
Janning (Schneider/Janning 2006). 
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2006:78). 46

 

 Grundsätzlich kann man die Theorien unterscheiden in solche, die eher auf der Mak-

roebene ansetzen und solchen, die ihren Ansatzpunkt eher auf der Meso- und Mikroebene haben 

(Schneider/Janning 2006:79). Zu der erstgenannten Gruppe gehören die Theorien, die unter der 

Bezeichnung „Vergleichende Staatstätigkeitsforschung“ firmieren; insbesondere Manfred G. 

Schmidt selbst, aber auch einige seiner „Schüler“, haben hierzu mehrere Publikationen vorgelegt 

(z. B. Schmidt 2001, Schmidt et al. 2007, Zohlnhöfer 2008 und Busemeyer 2008).  

 

2.3.1 Die Theorien der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung 
 

Die „Vergleichende Staatstätigkeitsforschung“ fokussiert auf sechs zentralen Theorien - bzw. in 

den Worten von Manfred G. Schmidt „Theoriefamilien“ (Schmidt 2001:12) - mit denen (auch) 

Veränderungen der Sozial- bzw. Gesundheitspolitik erklärt werden können.47

 

 Sehr wichtig so-

wohl für den Umgang mit diesen sechs Theoriefamilien im Allgemeinen als auch für das Ver-

ständnis der weiteren Arbeit im Speziellen ist das explizite Plädoyer von Manfred G. Schmidt, 

diese Theorien nicht als in Konkurrenz zueinander stehend zu betrachten, sondern diese sinnvoll 

zu kombinieren: „Dabei soll durch intelligente Kombination (und gegebenenfalls Weiterentwick-

lung) verschiedener Theorien - anstelle eines fruchtlosen Gegeneinanders - eine möglichst dichte 

Beschreibung und reichhaltige Erklärung erreicht werden.“ (Schmidt 2001:12). 

Die „Theorie der sozioökonomischen Determination“ begreift Veränderungen in der Sozial- 

bzw. Gesundheitspolitik eines Landes als Reaktion auf veränderte gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Entwicklungen. Die Stärke dieses Ansatzes besteht in der Identifikation von sozio-

ökonomischen Zwängen, auf die der Staat reagieren muss. Diese Veränderungen können sich 

beispielsweise aus der Globalisierung sowie aus Veränderungen in der Arbeitswelt, z. B. Erosion 

der Normalarbeitsverhältnisse, und der demographischen Struktur eines Landes ergeben. Schwä-

chen dieser Theorie bestehen in der fehlenden Mikrofundierung sowie in der Annahme eines 

Determinismus, der den Regierungen nur wenig Spielraum bei dem Umgang mit den aus den 

sozioökonomischen Veränderungen resultierenden Herausforderungen gibt. 48

                                                 
46 Die Darstellung erhebt an dieser Stelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Vordergrund dieser Arbeit steht 
die kausale Rekonstruktion der Einführung des Gesundheitsfonds und nicht die Berücksichtigung von möglichst 
vielen Theorien, mit denen man grundsätzlich Wandel erklären kann. Außerdem besteht bei einer "Überfrachtung" 
durch die Berücksichtigung von zu vielen Theorien die Gefahr einer Überbestimmtheit (Dürr 2007).  

 

47 Diese Theorien der Staatstätigkeitsforschung werden in der Regel für international vergleichende Arbeiten einge-
setzt; man kann sie aber auch für längsschnittartig angelegte Policy-Analysen verwenden.  
48 Gewisse Parallelen zu dieser Theorie weist der Funktionalismus auf; dieser Theorie zu Folge muss eine Gesell-
schaft bzw. ein System, um auch unter geänderten - hier sozioökonomischen - Rahmenbedingungen zu funktionie-
ren, sich diesen veränderten Umweltbedingungen anpassen. 
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Die „Lehre von den Machtressourcen organisierter Gruppen (Machtressourcentheorie)“, die eng 

mit der Person Walter Korpi verbunden ist, betont im Gegensatz zu der Theorie der sozioöko-

nomischen Determination weniger die sozioökonomischen Rahmenbedingungen und die damit 

erwähnten Determinierung, sondern explizit politische Variablen, konkret die Machtressourcen 

einzelner Gruppen bzw. Klassen (Korpi 1983). 49

 

 Veränderungen in der Sozial- bzw. Gesund-

heitspolitik eines Landes werden bei dieser Theorie mit einer geänderten Machtverteilung zwi-

schen gesellschaftlichen Klassen oder Interessenverbänden erklärt. In der Variante der „klassi-

schen Machtressourcentheorie“ von Walter Korpi (Korpi 1983, vgl. auch Esping- Anderson 

1990) werden beispielsweise der Organisationsgrad der Gewerkschaften sowie der Stimmenan-

teil der Sozialdemokratie als zentralen unabhängige Variablen genommen, um Veränderungen in 

der Sozialpolitik eines Landes zu erklären. Einer der Hauptkritikpunkte an dieser „klassischen“ 

Ausprägung der Machtressourcentheorie ist die Annahme unveränderbarer Klasseninteressen 

(Köppke/Starke/Leibfried 2008:17). Weitere Kritikpunkte beziehen sich auf die Vernachlässi-

gung der Variablen „Religion“ bzw. „Konfession“ (vgl. Manow 2008). Außerdem wird die ein-

seitige Fixierung auf Machtressourcen und die damit einhergehende Vernachlässigkeit einer „in-

haltlich-kulturellen Prägung der politischen Grundüberzeugungen“ (Schneider/Janning 2006:82) 

kritisiert.  

Die auf Douglas Hibbs (1977), Richard Rose (1982) und Manfred G. Schmidt (1982) zurückge-

hende „Parteiendifferenztheorie“ besagt, dass Unterschiede in der parteipolitischen Zusammen-

setzung von Regierungen zu feststellbaren Unterschieden in der Staatstätigkeit führen. Nach 

Hibbs berücksichtigen Parteien bei ihrer Regierungstätigkeit die unterschiedlichen Präferenzen 

ihrer Anhängerschaft bzw. Wähler. Eine an die Macht gekommene Partei wird deswegen eine 

Politik im Sinne der Interessen ihrer Wählerschaft betreiben und sich damit von den Konkur-

renzparteien, welche andere Klassen und deren ökonomischen Interessen vertreten, unterschei-

den. Somit entsteht durch den Parteienwettbewerb Parteiendifferenz. Institutionelle Veränderun-

gen ergeben sich dieser Theorie zu Folge somit aus Regierungswechseln.50

                                                 
49  Auf die „Machtressourcentheorie“ wird auch im Zusammenhang mit der Positionierung des deutschen Gesund-
heitswesens im internationalen Vergleich (Kapitel 4.2) eingegangen. 

 Eine der Grundan-

nahmen dieser Theorie besteht in der Erwartung, sozialdemokratisch geführte Regierungen wür-

den eher zu einem Ausbau des Sozialstaates neigen als konservativ geführte. Allerdings konnte 

der empirische Befund erbracht werden, dass auch christdemokratische Parteien im Sinne eines 

50 Aktuellere empirische Arbeiten zur Parteiendifferenztheorie liegen beispielsweise von Marius Busemeyer (2006, 
2008) vor. 
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Ausbaus des Sozialstaates gehandelt haben (van Kersbergen 1995). Des Weiteren verweisen 

aktuelle Längsschnittanalysen über den Wohlfahrtsstaat, die einen sehr langen Zeitraum betrach-

ten, auf eine erstaunlich hohe Kontiniuität hinsichtlich der Höhe der Sozialausgaben (Pierson 

2011). Insofern lassen sich empirisch die Grundannahmen der Parteiendifferenztheorie nicht 

immer bestätigen. 

 

Die von Schmidt et al. „Politisch-institutionalistische Theorie“ genannte Erklärung führt die 

Kontinuität oder die Veränderungen von Politikinhalten auf „die Existenz bzw. das Fehlen 

machtvoller institutioneller Schranken“ (Schmidt/Ostheim 2007:24) zurück. Zu dieser „Theorie-

familie“ (Schmidt 2001:12) zählt auch die „Vetospieler-Theorie“ von George Tsebelis (Tsebelis 

1995, 2002). Tsebelis versteht unter „Vetospieler“ all die individuellen und kollektiven Akteure, 

die angestrebten Veränderungen eines Status-quo zustimmen müssen. Hierzu gehören parlamen-

tarische Kammern (z. B. Bundesrat), Verfassungsgerichte, Parteien etc. Eine wesentliche Grund-

annahme der Vetospieler-Theorie besteht darin, dass die Vetospieler einer Veränderung des Sta-

tus-quo nur dann zustimmen, wenn sie durch diese Veränderung zumindest nicht schlechter ge-

stellt werden. Das Konzept geht davon aus, dass mit der Zunahme der Anzahl der beteiligten 

Vetospieler die Möglichkeit, zu Veränderungen zu kommen, abnimmt. Nach Tsebelis ist die 

Wahrscheinlichkeit für Veränderungen dann höher, wenn vergleichsweise wenig Vetospieler 

anzutreffen sind und wenn deren politischen Positionen vergleichsweise dicht beieinander liegen. 

Auch kann das Fehlen von typischen institutionellen Blockadefaktoren bzw. Vetospielern eine 

Ursache dafür sein, dass es (doch) zu einer Veränderung kommt bzw. kam. Die politisch-

institutionalistische Theorie wird in der Regel eher zur Erklärung von Reformblockaden (z. B. 

Webber 1988a, b) als zur Erklärung von Wandel verwendet. Dessen ungeachtet kann sie auch 

einen wertvollen Beitrag zur Erklärung von Veränderungen leisten; so beschreibt das von Geor-

ge Tsebelis „Winset“ genannte Feld die Schnittmenge an möglichen Veränderungen, auf die sich 

die beteiligten Akteure verständigen können.  

 

Eine weitere Theoriefamilie, von Schmidt „Internationale Hypothese“ genannt (Schmidt 

2001:15), hebt auf den Einfluss des Auslandes bzw. der inter- und transnationalen Verflechtung 

auf die Staatstätigkeit einschließlich deren Veränderungen ab. Aus Sicht dieser Theorie haben 

Globalisierung und die Auswirkungen der Europäischen Integration massive Auswirkungen auch 

auf die Sozialpolitik einer Nation. Ebenfalls unter „Internationale Hypothese“ kann man die 

zahlreichen Arbeiten zum Thema „Politikkonvergenz, Transfer und Diffusion“ (Überblick bei 
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Holzinger/Jörges/Knill 2007a) subsumieren. 51

                                                 
51  Nach Holzinger/Jörges/ Knill (2007b:13 - 17) besteht die Unterscheidung zwischen „Konvergenz“ einerseits und 
„Transfer“ bzw. „Diffusion“ andererseits darin, dass der erste Begriff das Ergebnis und die beiden anderen Termini 
den Prozess beschreiben; „Transfer“ unterscheidet sich von „Diffusion“ nach deren Verständnis durch die Analyse-
ebene: Während sich „Transfer“ auf die Mikroebene bezieht und in der Regel den Transfer einer Politik von einem 
Raum in einen anderen meint, bezieht sich „Diffusion“ bei diesen drei Autoren auf die Makroebene. Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede von „Transfer“ und „Diffusion“ werden auch bei Lütz (2007) diskutiert. 

 Katharina Holzinger und Christoph Knill benen-

nen fünf unterschiedliche Ursachen, die für die Annäherung der politischen Programme 

(„policies“) in den jeweiligen Nationalstaaten verantwortlich sein können (Holzinger/Knill 

2007:88 - 96). Die erste dieser möglichen Ursachen ist Zwang. Nach Holzinger und Knill tritt 

Konvergenz durch Zwang immer dann auf, wenn ein externer politischer Akteur eine Regierung 

dazu zwingt, eine bestimmte Politik einzuführen bzw. umzusetzen. Hierbei handelt es sich um 

einen Mechanismus, der mit Blick auf diese Arbeit nicht passt, da die Ausgestaltung eines 

Gesundheitssystems ausschließlich eine nationale Angelegenheit ist und daher kein Externer die 

Kompetenz besitzt, per Zwang bestimmte Änderungen bezüglich des deutschen Gesundheitswe-

sens herbeizuführen. Die zweite mögliche Ursache, internationale Harmonisierung, basiert auf 

der Festlegung einheitlicher Vorgaben auf internationaler oder supranationaler Ebene, deren 

Umsetzung und Einhaltung für die jeweiligen Mitgliedstaaten jeweils verbindlich ist. Diese mög-

liche Ursache trifft bezogen auf den Aspekt der Neuordnung der Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung ebenfalls nicht zu, da es für den Aspekt der Finanzierung von Gesund-

heitssystemen keine internationalen Vorgaben im Sinne einer internationalen Harmonisierung, 

gibt. Als dritte mögliche Ursache benennen Holzinger und Knill den Faktor „Regulierungswett-

bewerb“, das heißt Konvergenz als Folge von ökonomischen Anpassungsdruck und entsprechen-

dem Anpassungsverhalten der beteiligten Staaten. Diese mögliche Ursache könnte zu einem 

„race to the bottom“ (Holzinger/Knill 2007:92) führen, um die Wettbewerbsfähigkeit der natio-

nalen Industrie zu gewährleisteten und Abwanderungen von Kapital und Arbeit ins Ausland zu 

verhindern. Dieser Aspekt könnte bei der Neuordnung der GKV-Finanzierung tatsächlich eine 

Rolle gespielt haben. Dies gilt auch für die von Holzinger und Knill identifizierte vierte mögli-

che Ursache „Transnationale Kommunikation“. Der Terminus „Transnationale Kommunikation“ 

ist bei den beiden Autoren Holzinger und Knill ein Sammelbegriff für mehrere Formen ähnlicher 

Mechanismen, darunter auch das Konstrukt „Policy Transfer“ (Dolowitz/Marsh 1996; 2000) 

sowie das Lernen vom Ausland, welches vor allem durch die Arbeiten von Richard Rose unter 

der Bezeichnung „Lesson Drawing“ (Rose 1991, 1993) bekannt wurde. Der Begriff „Policy 

Transfer“ bezeichnet den „process in which knowledge about policies […] in one time and/or 

place is used in the development  of policies […] in another time and/or space“ (Dolowitz/March 

1996:344). Der Ansatz „policy transfer“ ähnelt dem von Richard Rose entwickelten Ansatz des 
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„Lesson drawing“ (Rose 1991, 1993) sehr.52 Rose betont allerdings, dass „Lesson Drawing“ kei-

neswegs immer zu Konvergenz führen muss, da man vom Ausland auch lernen kann, wie man 

Dinge nicht machen soll (Rose 1991:22). 53

 

 „Unabhängiges Problemlösen“, die nach Holzin-

ger/Knill letzte Ursache einer Konvergenz beschreibt das Phänomen, dass Länder unabhängig 

voneinander ähnliche Dinge beschließen - zum Beispiel ihr Gesundheitswesen zunehmend mit 

Steuermittel zu finanzieren - und diese unabhängig voneinander getroffenen Maßnahmen im 

Ergebnis zu Konvergenz führen. 

Die sechste Theoriefamilie nennt Schmidt „Politik-Erbe“; zu ihr gehört auch die Lehre vom 

Inkrementalismus bzw. Gradualismus, also der Veränderungen in kleinen Schritten, und die The-

se der „Pfadabhängigkeit“, das heißt der großen Bedeutung einmal getroffener Entscheidungen 

für die Zukunft (Schmidt 2001:15). Ein pfadabhängiger Prozess ist charakterisiert durch eine 

sich selbst verstärkende Sequenz aus Ereignissen (Pierson 2000a, 2004 sowie Mahoney 2000). 

Ein Pfad beginnt mit einer „criticial juncture“, einem Zeitpunkt, zu dem mindestens zwei alterna-

tive Wege offen stehen, wonach allerdings nur einer beschritten wird. Der gewählte Schritt wird 

durch sich selbstverstärkende Mechanismen und positive Rückkopplungen („increasing returns“) 

verstärkt. Von einigen Autoren wird behauptet, dass Pfadabhängigkeiten zu einem Verriege-

lungseffekt („Lock-In“) führen würden und Veränderungen somit faktisch ausgeschlossen sind 

(Arthur 1989).54 Diesem radikalen Verständnis von Pfadabhängigkeit folgen jedoch nicht alle 

Anhänger dieses Konzeptes und auch der Verfasser nicht. Pfadabhängigkeit ist also nicht gleich 

Pfadabhängigkeit55

                                                 
52 Auf den Ansatz „Lesson Drawing“ wird ausführlich im Abschnitt 2.3.6 eingegangen. 

; es gibt eine radikalere und eine weniger radikale Variante. In der ersten Va-

riante ist ein Policy change - wenn überhaupt - insbesondere durch exogene Ereignisse bzw. 

Schocks möglich (Pierson 2000a). Die zweite Variante, die explizit auf die Möglichkeit erhebli-

cher institutioneller Veränderungen auch und gerade durch eher graduelle Entwicklungsschritte 

verweist, wird vor allem in den neueren Arbeiten von Kathleen Thelen und in ihren gemeinsa-

men Publikationen mit Wolfgang Streeck bzw. James Mahoney vertreten (Thelen 2004, 2006, 

2009, Thelen Streeck/Thelen 2005, Mahoney/Thelen 2010). Angesichts der Bedeutung der Ar-

beiten insbesondere von Kathleen Thelen werden deren Erklärungsansätze unter dem Label 

53 Auf diesen Aspekt wird im weiteren Verlauf der Arbeit bei der Darstellung lerntheoretischer Ansätze gesondert 
eingegangen. 
54 Das Konstrukt „Pfadabhängigkeit“ sieht sich daher dem Vorwurf des „impliziten Konservatismus“ (Beyer 2005) 
ausgesetzt. Es wird die Frage diskutiert, ob man mit Pfadabhängigkeit überhaupt Wandel erklären kann (Ebbinghaus 
2005). Neuere Arbeiten (z. B. von Mahoney/Thelen 2010, Streeck/Thelen 2005; Thelen 2006, 2009 und Trampusch 
2008) zeigen jedoch, sowohl theoretisch als auch empirisch, dass bei einer sequenziellen Betrachtung auch ein ei-
gentlich gradueller bzw. inkrementeller Wandel zu erheblichen institutionellen Veränderungen führen kann.  
55 So auch der Titel eines Aufsatzes von Jürgen Beyer (2005).  
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„Historischer Institutionalismus/Theorie des institutionelle Wandels“ in einem separaten Ab-

schnitt vorgestellt  

 

 

2.3.2 Historischer Institutionalismus/Theorie des institutionellen Wandels 
 

Der „Historische Institutionalismus“ betont insbesondere die Bedeutung pfadabhängiger Ent-

wicklungen, in denen institutionelle Weichenstellungen über einen längeren Zeitraum Wirkung 

entfalten und behalten sowie die Notwendigkeit der Betrachtung des jeweiligen Kontextes, in 

dem eine Entscheidung zu Stande gekommen ist. 56  Dabei betont der historische 

Institutionalismus das doppelte Phänomen, dass „Vorgänge der gezielten Gestaltung von Institu-

tionen sowohl „von hinten“ in Pfadabhängigkeiten eingebunden sind als auch „nach vorn“ un-

überschaubare Langzeitwirkungen, u. a. wieder Pfadabhängigkeiten, entfalten können“ 

(Schimank 2007:170). Wolfgang Streeck, Kathleen Thelen und James Mahoney zeigen, dass 

auch ein inkrementeller Wandel langfristig zu einer Diskontinuität im Sinne einer substantiellen 

Transformation einer Institution führen kann (Streeck/Thelen 2005, Thelen 2009 und 

Mahoney/Thelen 2010). In diesen Arbeiten werden vier Varianten institutionellen Wandels un-

terscheiden: „Displacement“ meint die Auflösung bestehender Institutionen; diese werden ent-

weder durch andere Institutionen ersetzt oder entfallen ersatzlos. „Layering“ bezeichnet die Art 

von institutioneller Veränderung, wenn eine bereits bestehende Institution zwar grundsätzlich 

beibehalten, aber durch eine modulare Ergänzung modifiziert wird.57

Wovon hängt es nun ab, welche dieser Varianten sich durchsetzt? Ausschlaggebend hierfür sind 

nach Thelen (2009:488ff; vgl. auch Mahoney/Thelen 2010) insbesondere zwei Aspekte: Zum 

Einen die Charakteristika des politischen Kontextes („characteristics of the political context“), 

insbesondere die Stärke bzw. Schwäche von Vetomöglichkeiten, und zum Anderen die Charakte-

 Als „Drift“ wird die Form 

einer institutionellen Veränderung bezeichnet, die Folge einer Abweichung in der gelebten Pra-

xis von „auf dem Papier stehenden Regelungen“ ist. Mit „Conversion“ ist die grundsätzliche 

Beibehaltung von Institutionen gemeint, wobei diese jedoch ihre inhaltliche Ausrichtung und 

Zielsetzung verändern.  

                                                 
56 Das Erklärungspotenzial des Historischen Institutionalismus schildert z. B. Kathleen Thelen (2002); vgl. auch die 
Beiträge in Mahoney/Rueschemeyer (2003) sowie Hall/Taylor (1996:5 - 10) und Schimank (2007:169f). 
57 Der Begriff „Layering“ stammt nicht von Kathleen Thelen, sondern wurde, wie sie selbst schreibt (Thelen 
2009:484), von Eric Schickler (2001) übernommen. In den Arbeiten von Kathleen Thelen findet man sowohl den 
Begriff „Layering“ als auch „Institutional Layering“; diese beiden Termini meinen das Selbe und werden daher auch 
in dieser Arbeit synonym verwendet. Ein Beispiel für „Layering“ aus dem Bereich der Sozialversicherung ist die 
Einführung der „Riester-Rente“ im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung; es bleibt grundsätzlich bei der 
umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung, diese wird aber durch eine kapitalgedeckte private Säule er-
gänzt. 
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ristika der ins Visier genommenen Institution („characteristics of the targeted institution“), kon-

kret der Ermessensspielraum bei der Interpretation einer Implementation einer Institution. Das 

folgende Schaubild visualisiert die Zusammenhänge sehr gut: 

 

Abbildung 2: Varianten institutionellen Wandels nach KathleenThelen 
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Displacement Conversion 

Quelle: Thelen 2009:489 

 

Ob es beispielsweise eher zu „Displacement“ oder „Layering“ einer Insitutution kommt, hängt 

also stark von dem Ausmaß der Vetomöglichkeiten ab. Sofern die Gegner einer angestrebten 

Veränderung ausreichend stark sind, können sie das „Displacement“ verhindern, mit der Folge 

einer Veränderung in der Ausprägung von „Layering“. Kathleen Thelen betont, dass man bei 

genauer Betrachtung von politischen Prozessen stets Bewegungen erkennen kann, nicht nur im 

Falle des Zusammenbruchs oder des Entstehens von Institutionen: „By contrast, by focusing on 

the political coalitions and ongoing political manoeuvring (…) we open up room for talking 

about strategy, conflict, and agency as important all the time, and not just in those rare moments 

when structures break down entirely.“ (Thelen 2009:493) 

 

 

2.3.3 Punctuated-Equilibrium-Theory 
 

Während der historische Institutionalismus mit seiner Betonung von Pfadabhängigkeiten für in-

krementellen bzw. graduellen Wandel steht, der allerdings - wie gezeigt wurde - langfristig auch 

zu erheblichen Veränderungen führen kann, basiert die „Punctuated-Equilibrium Theory“ 

(True/James/Baumgartner 2007) auf einer völlig anderen Grundannahme: Nach dieser ursprüng-



30 

lich aus der Evolutionsbiologie stammenden Theorie58

Die von den Herren James L. True, Byran D. Jones und Frank R. Baumgartner entwickelte Theo-

rie basiert zum Einen auf den umfangreichen Arbeiten von Herbert Simon zum begrenzt rational 

handelnden Menschen („bounded rationality“) und seiner Unterscheidung in serielles und paral-

lelen Berarbeiten („serial and parallel processing, vgl. Simon 1957, 1983) sowie zum Anderen 

auf der von Emmette S. Redford vorgenommenen Unterscheidung in „subsystem politics“ und 

„macropolitics“ (Redford 1969, zitiert nach True/Jones/Baumgartner 2007:158).

 werden lange Phasen des Stillstandes 

bzw. der Stasis abrupt und diskontinuierlich unterbrochen; eine Veränderung erfolgt also nach 

dieser Theorie nicht schleichend, sondern schlagartig. Die Theorie erhebt den Anspruch sowohl 

Zustände der Stabilität als auch des radikalen Wandels erklären zu können 

(True/Jones/Baumgartner 2007:155).  

59 Nach Herbert 

Simon ermöglichen Organisationen durch ihre Form der Arbeitsorganisation das parallele Bear-

beiten von mehreren Aufgaben; diesen Gedanken Simons übertragen True/Jones/Baumgartner 

auf Regierungen. Die Arbeitsteilung innerhalb der Regierung, sowohl zwischen den Ministerien 

als auch innerhalb dieser, ermöglicht durch die Bildung von „policy subsystems“ (Baumgart-

ner/Jones 1991) ein paralleles Bearbeiten von mehreren politischen Aufgabenstellungen. Diese 

Arbeitsteilung in Subsystemen60

                                                 
58 True/Bamgartner/Jones/Baumgartner (2007) verweisen in ihrer ersten Fußnote explizit auf die Arbeiten der Evo-
lutionsforscher und Paläontogen Niles Eldrege und Stephen J. Gould (Eldrege/Gould 1972, Gould 1989, 
Gould/Eldrege 1993). Nach dieser Theorie wird die Evolution der Lebewesen als diskontinuierlicher, stufenförmiger 
Prozess des Findens, Zusammenbruchs und erneuten Findens eines Gleichgewichts verstanden; Evolution findet 
nach Überzeugung der Anhänger der „Punctuated-Equilibrium-Theory“ („Theorie des durchbrochenen Gleichge-
wichts“) also nicht in langsamen und graduellen Schritten statt, wie von Darwin behauptet, sondern in abrupten 
Sprüngen. Die aus der Evolutionsforschung und Paläontologie stammende Theorie wurde Mitte der 80er Jahre von 
Stephen Krasner (1984) in die Sozialwissenschaften eingeführt. Im deutschsprachigen Raum war Volker Schneider 
einer der ersten Sozialwissenschaftler, der explizit mit dieser Theorie arbeitete (Schneider 2001). 

 reduziert nach Einschätzung von True/Jones/Baumgartner die 

Aussicht auf eine größere politische Veränderung, da die Arbeit in Subsystemen weitgehend 

unter Ausschluss des Interesses der Öffentlichkeit abläuft (True/Jones/Baumgartner 2007:158). 

Gelegentlich gibt es aber die Situation, dass ein Problem die Ebene der parallelen Bearbeitung 

verlässt und auf die nächst höhere, die makropolitische Ebene wandert und dort nicht mehr paral-

lel, sondern seriell bearbeitet wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn neue Personen von 

außerhalb des Subsystems, insbesondere Spitzenpolitiker, beginnen, sich für ein auf der Ebene 

59 Die „Punctuated-Equilibrium-Theory“ in der Version von True/Jones/Baumgartner wurde empirisch das erste Mal 
bei einer Langzeitanalyse der US-amerikanischen Haushaltspolitik angewendet. Zwischenzeitlich liegen auch auf 
andere Politikfelder bezogene Arbeiten vor; beispielsweise für den Bereich des Umweltschutzes (Repetto 2006) und 
das israelische Gesundheitswesen (Feder-Bubis/Chinitz 2010). Eine aktuelle Arbeit zur „Punctuated Equlibrium“-
Theorie ist international vergleichend angelegt (Baumgartner/Breunig et al. 2009). 
60 „Politische Subsysteme“ können in unterschiedlicher Form (issue networks, iron triangels, issue niches etc.) auf-
treten (True/Jones/Baumgartner 2007:157). 
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eines Subsystems diskutierten Themas zu interessieren.61

Die Berücksichtigung von sowohl „Historischer Institutionalismus“ als auch „Punctuated-

Equilibrium-Theory“ ist insofern spannend und innovativ, als diese beiden Theorien eigentlich 

als nicht miteinander verträglich gelten. Diese (angebliche) Unvereinbarkeit liegt vor allem darin 

begründet, weil es nach Auffassung einiger Vertreter des historischen Institutionalismus, bei-

spielsweise Kathleen Thelen, bei Institutionen nahezu ständig zu zwar geringen, aber langfristig 

möglicherweise folgenschweren Veränderungen kommt. Entsprechend kritisch steht Kathleen 

Thelen daher der zentralen Behauptung der „Punctuated Equilibrium-Theory“, wonach es lange 

Phasen des Stillstandes und dann gelegentlich diskontinuierliche, abrupte Veränderungen gibt, 

gegenüber (Thelen 2002:101 und 2006:400). In einem vor kurzem veröffentlichten Aufsatz über 

das israelische Gesundheitswesen konnte allerdings überzeugend gezeigt werden, dass eine An-

wendung beider Theorien bei einem Fall sehr wohl möglich ist (Felder-Bubis/Chinitz 2010). 

Eine theoretische Zielsetzung dieser Fallstudie ist es dementsprechend, zu testen, ob dies auch 

hinsichtlich der kausalen Rekonstruktion der Einführung des Gesundheitsfonds möglich und 

zielführend ist. 

 Dieser Prozess wird nach Jones in der 

Regel von größerer öffentlicher Aufmerksamkeit begleitet: „When a policy shifts to the macro-

political institutions for serial processing, it generally does so in an environment of changing 

issue definitions and heightened attentivesness by the media and the broader public" (Jones 

1994:185). In diesem Fall, so die zentrale Aussage der “Punctuated-Equilibrium-Theory”, nimmt 

die Wahrscheinlichkeit eines diskontinuierlichen und abrupten Wandels zu, weil angesichts der 

gestiegenen öffentlichen Aufmerksamkeit der Druck, einen neuen Weg zu finden, gestiegen ist: 

„It is then that major changes tend to occur.“ (True/Jones/Baumgartner 2007:159). Ob es bei 

Stillstand bzw. „Stasis“ bleibt oder zu einem Policy Change kommt, hängt also nach Auffassung 

des Autorenteams ganz wesentlich davon ab, ob ein Problem auf der Ebene des „Subsystems“ 

bleibt oder ob es auf die Ebene der „Macropolitics“ „wandert“. Sofern die erstgenannte Konstel-

lation eintritt, bleibt es bei Stillstand/Stasis, im anderen Fall, wenn neue Personen von außerhalb 

des Subsystems hinzukommen und das Problem den Kreis der eigentlich fachlich zuständigen 

Experten verlässt, nimmt die Wahrscheinlichkeit für einen policy change deutlich zu (True et al. 

2007:159). 

 

 

                                                 
61 Entsprechend bezieht sich die „Punctuated--Equilibrium-Theory“ in der Version von True/Jones/Baumgartner 
insbesondere auf die beiden Phasen „issue definition“ und „agenda setting“ (True/Jones/Baumgartner 2007:156) 
also den Beginn eines politischen Prozesses. 
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2.3.4 Akteurzentrierte Theorien der Meso- und Mikroperspektive 
 
In Ergänzung und teilweise auch Abgrenzung zu den überwiegend aus einer Makroperspektive 

argumentierenden Theoriefamilien der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung sind in den letz-

ten Jahren zunehmend meso- und mikroanalytische Perspektiven in den Vordergrund gerückt 

(Schneider 2009:12). Diese Theorien werden hier - in Anlehnung an Schneider/Janning 

(2006:84) - summarisch als „akteurzentrierte Theorien“ bezeichnet. Im deutschsprachigen poli-

tikwissenschaftlichen Raum wirbt neben Fritz W. Scharpf und Volker Schneider u. a. auch Frank 

Nullmeier explizit für eine Mikrofundierung der Analyse; Nullmeier verwendet hierfür die Be-

griffe „Mikro-Policy-Analyse“ und „Mikropolitologie“ (Nullmeier et al. 2003).62 „Mikrofundie-

rung" bei der kausalen Rekonstruktion von politischen Ereignissen eine entsprechend hohe Be-

deutung zukommen zu lassen, heißt freilich nicht, diese nur auf mikrofundierter Basis zu erklä-

ren.63

Die zahlreichen Varianten der akteurzentrierten Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich einiger 

ihrer Grundannahmen beträchtlich (Schneider/Janning 2006.85). Aus einer von Schnei-

der/Janning (2006:86) „beziehungsstrukturell“ genannten Perspektive bietet die Tauschtheorie 

von Coleman (1991) wertvolle Anhaltspunkte für die Durchführung von Studien. Nach Auffas-

sung der Tauschtheorie sind Akteure dann an Entscheidungen beteiligt, wenn sie über Ressour-

cen verfügen, die zur Entwicklung und/oder Umsetzung von politischen Vorhaben erforderlich 

sind.

 Bei aller Bedeutung der Berücksichtigung mikrofundierter Erklärungen gilt es also, diese - 

im Sinne des „Systemismus“ und des akteurzentrierten Institutionalismus - mit strukturellen 

bzw. institutionellen Faktoren zu kombinieren. 

64

                                                 
62 Mit diesen Begriffen, die auf den bereits im Jahr 1960 auf einer Konferenz von Stein Rokkan benutzten Terminus 
„micropolitics“ zurückgehen (Nullmeier et al. 2003:14f), ist die „Ebene des Kleinteiligen, des Inneren der Politik“ 
(Nullmeier et al 2003:9) gemeint; Mikropolitik soll also die Frage beantworten, „wie Politik funktioniert“ (Null-
meier et al. 2003.9). Im Gegensatz zu Volker Schneider wählt Frank Nullmeier allerdings einen anderen methodi-
schen und theoretischen Zugang: Während die Arbeiten von Volker Schneider methodisch und theoretisch häufig 
auf der Netzwerkanalyse basieren (z. B. Schneider 1988 sowie Schneider/Kenis 1996), setzen Frank Nullmeier und 
Kollegen bei ihrer mikropolitischen Forschung in methodischer Hinsicht auf die ethnographische Forschungsmetho-
de, das heißt die teilnehmende Beobachtung, und in theoretischer Hinsicht auf interpretative Politikwissenschaft 
(Nullmeier et al. 2003:10); vgl. zur interpretativen Politikwissenschaft auch Nullmeier 1997). Der Begriff „Mikro-
politik“ wird auch in der Betriebswirtschaftslehre (z. B. Ortmann/Küpper 1992) sowie der Organisationstheorie (z. 
B. Bogumil/Schmid 2001) benutzt. 

 Andere akteurzentrierte Ansätze rekurrieren mehr auf den Aspekt des Zustandekommens 

von Entscheidungen. Neben dem bereits ausführlich beschriebenen Ansatz des 

„Akteurzentrierten Institutionalimus“, der allerdings keine Theorie im engeren Sinne, sondern 

ein analytischer Rahmen ist, sind an dieser Stelle insbesondere die diversen Ausprägungen des 

63 Auch Renate Mayntz meldet Zweifel an, ob Mechanismen, die Makrophänomene erzeugen, immer mikrofundiert 
sein müssen, also ausschließlich auf das situativ bestimmte Handeln von Akteuren zurückgeführt werden können 
(Mayntz 2002:38). 
64 Auf diesen Aspekt hebt auch die „Resource-Dependance-Theorie“ von Pfeffer/Salancik (1978) ab. Nicht zu ver-
wechseln mit diesem Verständnis von „Tauschtheorien“ sind Prozesse des Tauschens bei Verhandlungen, z. B. im 
Sinne von „Koppelgeschäften“ (Scharpf 1992 und 2000:217 - 220). 
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Rational-Choice-Ansatzes zu nennen. An der Grundannahme der von den diversen „Rational-

Choice“-Ansätzen bzw. Theorien behaupteten vollständigen Rationalität des Zustandekommens 

von politischen Entscheidungen gibt es allerdings auch Zweifel. Beginnend Mitte des letzten 

Jahrhunderts mit den Erkenntnissen der Forschergruppe um Herbert Simon, die überzeugend für 

das Menschenbild des begrenzt rational handelnden Menschen („bounded rationality“) warben 

(Simon 1957), bis hin in die Gegenwart wurden und werden zahlreiche Alternativmodelle entwi-

ckelt. Zu den bekanntesten Arbeiten gehört das von John W. Kingdon (Kingdon 1984, 1994) und 

Nachfolgern (Zahariadies 1999) entwickelte Konzept der „Multiple Streams“. 65

 

 Dieses wird 

nachfolgend vorgestellt. 

 

2.3.5 Das „Multiple-Streams-Konzept“ 
 

Das „Multiple-Streams-Konzept“ von John W. Kingdon (Kingdon 1984, 1995) basiert auf dem 

aus der Organisationssoziologie stammenden „garbage-can-Model“ (Cohen/March/Olsen 

(1972). 66 In seiner ersten Version bezog es sich ausschließlich auf die Phase des Agenda-

Settings. Nikolaos Zahariadis hat diese Überlegungen Ende der 90er Jahre ergänzt und für den 

gesamten politischen Entscheidungsprozess weiterentwickelt (Zahariadis 1999). Das Konzept 

geht von einem an organisationssoziologischen Überlegungen orientierten Ansatz aus und be-

greift politische Entscheidungen als das Ergebnis organisationaler Prozesse. Der Regierungsap-

parat wird dabei als organisierte Anarchie betrachtet. Diese Anarchie ist eine Folge der dem 

Konzept zu Grunde liegenden Prämisse der Ambiguität67, die sich in drei zentralen Sachverhal-

ten äußert: Erstens in uneindeutigen Präferenzen der Akteure, da sich diese während der politi-

schen Entscheidungsprozessen mehrfach ändern können. Zweitens in unklaren Technologien, 

das heißt in weitgehend unkoordinierten und ungesteuerten politischen Prozessen, die im politi-

schen System an der Tagesordnung sind und drittens in wechselnden Teilnehmern. Das Multiple-

Streams-Konzept geht davon aus, dass durch die Regierungsadministration drei relativ unabhän-

gige Ströme fließen:68

                                                 
65Um die Distanz des Multiple-Streams-Konzeptes zum bekannten und verbreiteten Verständnis von Rationalität 
deutlich zum Ausdruck zu bringen, ist das Konzept in dem von Paul A. Sabatier herausgegebenen Bandes „Theories 
of the Policy Process“ (Sabatier 1999b) explizit unter der Überschrift „Alternative Views of the Role of Rationality 
in the Policy Process“ aufgeführt. 

 Der erste „Strom“, der „stream of problem-recognition“, enthält all die 

Probleme, die parallel vorhanden sind. Der zweite „Strom“, der stream of policy-proposals, setzt 

66 Eine ausführliche Beschreibung und Diskussion des „Multiple-Streams-Konzeptes“ liefert Rüb (2009). 
67 Vgl. zum Begriff „Ambiguität“ auch Zahariadies (1999:74f) sowie Rüb (2006). 
68 Die Metapher der „streams“ bzw. der „Ströme“ soll den dynamischen Charakter, das Prozesshafte von Politik 
illustrieren (Rüb 2009). 
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sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Konzepte, Ideen etc. zusammen, die in einer Art „Ur-

suppe“, von Kingdon als „Primeval Soup“ bezeichnet „herumschwimmen“ und von Policy-

Netzwerken, aber auch von einzelnen Personen (z. B. von Wissenschaftlern), produziert werden 

( ausführlich bei Kingdon 2003:121 - 130). Dieser „Strom“ ist der Ausdruck potentiell vorhan-

dener Policy-Optionen. Ideen werden in dieser „Ursuppe“ „aufgekocht“, indem Akteure für ihre 

Ideen werben, indem sie diese bei Veranstaltungen oder in Veröffentlichungen vorstellen und 

dadurch auch ihre Akzeptanz in der Öffentlichkeit testen. Der dritte Strom, der „stream of poli-

tics“, beschreibt die Entscheidungsregeln und -prozesse; in ihn fließen auch Aspekte wie die 

Stimmung im Land, die Positionierung außerparlamentarischer Kräfte wie Verbände, intra- und 

interfraktionelle Prozesse etc. ein. Dieser dritte „Strom“ wird auch durch Veränderungen inner-

halb der Zusammensetzung einer Regierung, beispielsweise als Folge von Wahlen oder Perso-

nalwechsel innerhalb der Regierungsadministration, beeinflusst und entsprechend verändert.  

Wie und durch wen werden nun die drei relativ unabhängigen Ströme verkoppelt, damit eine 

politische Entscheidung zu Stande kommt? Der entscheidende Akteur bei diesem Ansatz ist der 

sog. „Policy Entrepreneur“; es ist die Aufgabe und Chance eines „Policy Entrepreneurs“ 

(Kingdon 1984:188, 2003:179ff), eines politischen Unternehmers, diese drei Ströme miteinander 

zu verkoppeln.69

 

 Ein „Policy Entrepreneur“ hat - aus welchen Gründen auch immer - ein Interes-

se an der Behandlung und Lösung eines bestimmten Problems und will dieses daher auf die poli-

tische Agenda setzen. Ein „Politikunternehmer“ kann eine Regierungschefin sein, die etwas zur 

Chefsache macht und eine Entscheidung durchsetzen will; es kann aber auch eine Ministerin 

sein, die versucht ein programmatisches Ziel ihrer Partei umzusetzen oder ein Fraktionsvorsit-

zender. Denkbar ist auch, dass es sich bei einem politischen Unternehmer um einen einflussrei-

chen Regierungsberater handelt. Ein „policy entrepreneur“ kann allerdings nur dann erfolgreich 

sein, wenn sich ein „policy window“ öffnet. Dies kann beispielsweise eine Folge von Problem-

druck, Krisen, Neuwahlen oder von einem Ministerwechsel sein. Kingdon selbst beschreibt die 

Bedingungen für ein „policy window“ sowie den Prozess der des Koppelns der Ströme wie folgt: 

„In addition to one be opened by the emergence of a pressing problem, a window can be opened by an 

event in the political stream -  change of administration, a shift in national mood […]. Politicians de-

cide to undertake some sort of initiatives on a particular subject, and cast about for ideas. Putting 

themselves in the market for proposals creates a window for advocates, […]. One or more of the pro-

posals worked up and available in the policy stream thus becomes coupled to the event in the political 

stream that changed the agenda.” (Kingdon 1984:183) 
                                                 
69 Der Prozess des „coupling“ wird ausführlich beschrieben bei Kingdon (2003:172 - 178); vgl. auch Zahariadies 
(1999). 
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Es ist hier nicht die Stelle und der Raum, das Multiple-Streams-Konzept differenziert kritisch zu 

würdigen (vgl. hierzu Rüb 2009). Relevant für die Arbeit ist insbesondere die mit dem Konzept 

untrennbar verbundene Botschaft, dass bei weitem nicht alle politischen Entscheidungen nach 

ausschließlich rationalen Aspekten auf die Agenda kommen und entschieden werden. Eine Stär-

ke des Ansatzes besteht darin, dass man ihn gut mit anderen Theorien der Policy-Analyse kom-

binieren kann (so auch Rüb 2009).  

 

 

2.3.6 Konzepte des Lernens/Lesson Drawing 
 

Ein weiterer Ansatz zur Erklärung von politischen Veränderungen stellt das Konzept des Ler-

nens in seinen diversen Ausprägungen dar. 70 Die Konzepte des politischen Lernens sind ver-

gleichsweise jung und populär (Blum/Schubert 2009:151). 71 Eine Gemeinsamkeit der zahlrei-

chen lerntheoretischen Ansätze besteht in der Ablehnung der Annahme des Rational-Choice-

Ansatzes, der in der Regel von weitestgehend stabilen und ökonomisch bedingten Präferenzen 

der Akteure ausgeht; lerntheoretische Ansätze hingegen betonen sowohl die Veränderbarkeit der 

Präferenzen als auch die Bedeutung von Argumenten, Ideen und Überzeugungen (Bandelow 

2003:290, sinngemäß auch Blum/Schubert 2009:152). Ein bedeutsamer und mittlerweile in vie-

len Studien bewährter Ansatz (Bandelow 2003:309) ist das von Richard Rose (1991, 1993) ent-

wickelte Konzept des "Lesson-Drawing". Als elementare Bedingung für politisches Lernen er-

achtet Rose, dass politische Entscheidungsträger mit dem Status quo unzufrieden sind. Besteht 

eine Unzufriedenheit, beginnt die Suche nach Alternativen. Diese kann nach Rose entlang von 

Zeit und/oder Raum erfolgen. Politische Entscheidungsträger können also entweder von politi-

schen Programmen lernen, die in der Vergangenheit schon einmal im Einsatz waren und/oder 

können Alternativen bei anderen Räumen, z. B. im Ausland, suchen. 72

                                                 
70 Eine systematische Einordnung der verschiedenen lerntheoretischen Zugänge der Politikfeldanalyse findet sich 
bei Bandelow (2003 und 2009). 

 Rose beschreibt den Ab-

lauf von politischen Lernprozessen als vierstufigen Prozess: In einem ersten Schritt suchen poli-

tische Entscheidungsträger nach möglichen Policy-Alternativen. Diese können entweder in der 

71 Als „Vorreiter lerntheoretischer Ansätze“ (Bandelow 2003:313) in der Politikwissenschaft gilt Hugh Heclo, da 
dieser als einer der ersten Politikwissenschaftler auf die Bedeutung der Beratung durch Experten sowie auf von in 
der Vergangenheit gemachten Erfahrungen hinwies (Heclo 1974). Wann genau die lerntheoretischen Ansätze ver-
stärkt in der Policy-Forschung Fuß gefasst haben, lässt sich nicht genau datieren; Nils C. Bandelow nennt als Datum 
Mitte der 80er Jahre (Bandelow 2003:289). 
72 Durch den Verweis auf die Möglichkeit des Lernens vom Ausland gibt es hier Parallelen zu den Arbeiten von 
Holzinger/Knill (2007) in Sachen „Politikkonvergenz/Transfer; vgl. hierzu auch die Ausführungen zu „Internationa-
le Hypothese“ innerhalb des Abschnittes 2.3.1. „Theorien der Staatstätigkeitsforschung“  
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Vergangenheit oder in anderen Regionen liegen. Aus diesen Erkenntnissen bilden Politiker dann 

in einem zweiten Schritt ein eigenes Modell, das die Auswirkungen auf das eigene Gebiet simu-

lieren soll. Ist der Abgleich des Ausmaßes einer möglichen Übernahme erfolgt, so wird in einem 

dritten Schritt das Gelernte angewendet. In der Regel ist es auf Grund politischer, rechtlicher, 

historischer und kultureller Unterschiede nicht möglich, die politischen Instrumente anderer 

Länder vollständig "eins zu eins" zu übernehmen. Rose unterscheidet daher fünf verschiedene 

Formen der Übernahme: 1.) Kopie, d. h. eine vollständige Komplettübernahme eines an anderer 

Stelle gefundenen Programms, (2.) Adaption, d. h. weitgehende, aber nicht vollständige Überein-

stimmung mit dem "Original", (3.) Hybrid-Bildung, also eine Kombination der Ausgangsversion 

mit eigenen Vorstellungen, (4.) Synthese, d. h. Kombination einzelner Elemente aus verschiede-

nen „Originalen“ unterschiedlicher Räume und/oder Zeiten, sowie (5.) Inspiration, also die An-

nahme, dass an anderen Orten oder zu anderen Zeiten existierende Programme als Inspiration für 

die Entwicklung eigener Maßnahmen dienen. Als vierten und letzen Schritt des Lernprozesses 

erachtet Rose eine vorausschauende Bewertung des gewählten Programms. Hierbei können wis-

senschaftliche Studien einen wesentlichen Beitrag leisten.73

Die Genese und Umsetzung eines politischen Programms ausschließlich auf Basis lerntheoreti-

scher Ansätze rekonstruieren zu wollen, dürfte in den meisten Fällen nicht überzeugen. Hinzu 

kommt, dass Lerntheorien nicht unumstritten sind. 

 

74

 

 Positiv ist allerdings die Betonung der 

Wandelbarkeit politischer Präferenzen durch lerntheoretische Ansätze zu konstatieren. Während 

bei herkömmlichen politikwissenschaftlichen bzw. ökonomischen Erklärungsmodellen, insbe-

sondere Rational-choice-Ansätzen, Präferenzen als weitgehend stabil angenommen werden, be-

tonen lerntheoretische Ansätze deren Veränderungspotenzial. Die Stärke lerntheoretischer An-

sätze liegt daher in der Ergänzung von bestehenden "klassischen“ politikwissenschaftlichen Er-

klärungen.  

 

2.4 Von den Theorien zur Hypothesenbildung 

 
                                                 
73 Große Ähnlichkeit mit dem Konzept des „Lesson Drawing“ weist der bei der Darstellung der Theoriefamilie „In-
ternationale Hypothese“ (Abschnitt 2.3.1) bereits erwähnte Ansatz des „Policy-Transfers“ (Dolowitz/Marsh 1996; 
2000) auf. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten besteht darin, dass „Lesson Drawing“ 
immer rein freiwillig ist, während der „Policy-Transfer“-Ansatz postuliert, Übernahmen von Policies aus einem 
anderen Raum bzw. einer anderen Zeit könnten auch andere Ursachen haben als den freien Willen des aufnehmen-
den Landes. Nach diesem Verständnis ist „Lesson Drawing“ ist eine spezifische, konkret freiwillige, Form des 
Policy Transfers. 
74 Zum Einen wird die Vernachlässigung bzw. Ausblendung „klassischer“  politikwissenschaftlicher Dimensionen 
wie Macht, Interessen und Strukturen und zum Anderen die Aufgabe der analytischen Klarheit herkömmlicher Mo-
delle kritisiert; ausführlich bei Bandelow (2003:323f). 



37 

In diesem Abschnitt werden aus den vorgestellten Theorien Hypothesen gebildet. Des Weiteren 

werden die so gebildeten Hypothesen den einzelnen Phasen des politischen Prozesses („Policy-

Cycle“) zugeordnet. Der Policy-Cycle wird in der Literatur (ausführlich bei Jann/Wegrich 2003, 

vgl. auch Schneider/Janning 2006:48 - 64) in die Phasen „Problemdefinition“, „Agenda Setting“, 

„Formulierung“, “Implementation“ und „Evaluation“ unterteilt. Diese Aufteilung ist allerdings 

rein analytischer Natur, in der politischen Realität sind die Übergänge fließend (Schnei-

der/Janning 2006:49). In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, da 

die Phase der „Evaluation“ nicht Gegenstand dieser Untersuchung ist. Der Zielsetzung der Arbeit 

entsprechend, eine kausale Rekonstruktion der Entstehung und Einführung des Gesundheitsfonds 

durchzuführen, stehen die beiden Phasen „Formulierung“ und „Implementation“ im Vorder-

grund. Allerdings kann man die Formulierung des Gesundheitsfonds nicht ohne Schilderung der 

Problemdefinition und des Agenda Settings plausibel erklären bzw. rekonstruieren. Aus diesem 

Grund werden diese beiden Phasen im Rahmen dieser Untersuchung ebenfalls berücksichtigt. 

Entsprechend beziehen sich die ersten Hypothesen auf die Phase der Problemdefinition: 

 

Phase der Problemdefinition 

Aus der „Theorie der sozio-ökonomischen Determination“ wird folgende Hypothese 1 abgelei-

tet: „Veränderungen in den sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, insbesondere die Diskus-

sion um den „Standort Deutschland“ sowie die Wachstumsschwäche der Einnahmebasis der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), führten zur Thematisierung der Frage der Neuord-

nung der Finanzierung der GKV.“ Gemessen wird diese Hypothese an zwei Kennzahlen: der 

Entwicklung des GKV-Beitragssatzes und  an der Entwicklung der Veränderungsrate der bei-

tragspflichtigen Einnahmen seit Ende der 90er Jahre. Die Annahme lautet, dass sich die beitrags-

pflichtigen Einnahmen der GKV seit Jahren ungünstiger entwickeln als die Veränderungsrate der 

Leistungsausgaben (Längsschnittbetrachtung). Hinzu kommt ein qualitativer Aspekt: Die Ver-

mutung, dass politische Entscheidungsträger wegen der Globalisierung und der damit zusam-

menhängenden Diskussion über die Höhe der Lohnnebenkosten sowie der entsprechenden Lob-

byarbeit der Arbeitgeberverbände eine Handlungsnotwendigkeit hinsichtlich einer Neuordnung 

der Finanzierung der GKV sahen. Diesen Aspekt kann man an Hand von entsprechenden Passa-

gen in Parteiprogrammen operationalisieren. 

Die „Parteiendifferenztheorie“ wird in doppelter Hinsicht angewendet: Einmal aus einer Längs-

schnittperspektive zur Erklärung des Unterschiedes in Bezug auf die Finanzierung der GKV im 

Vergleich zur (rot-grünen) Vorgängerregierung und zweitens zur Erklärung des Zustandekom-

mens der Policy innerhalb der Großen Koalition. Aus der „Parteiendifferenztheorie“ wird fol-
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gende Hypothese 2 abgeleitet: „Die SPD einerseits und die Union andererseits unterschieden 

sich sowohl hinsichtlich ihrer Problemwahrnehmung als auch ihrer Lösungsmodelle.“ Die An-

nahme lautet, dass die die Große Koalition bildenden Parteien bzw. Fraktionen sich hinsichtlich 

der Problemwahrnehmung in Bezug auf die Neuordnung der Finanzierung unterscheiden und in 

Bezug auf ihre Lösungen die Interessen ihres Wählerklientels im Auge haben. Es wird vermutet, 

dass die SPD die fehlende Beteiligung der Privatversicherten verantwortlich für die Finanzie-

rungsprobleme der GKV macht. Mit Blick auf die eher den Arbeitgebern nahestehende Union 

lautet die Annahme, sie sieht das Problem bei der Finanzierung der GKV an der Kopplung der 

Gesundheitsausgaben an die Lohnnebenkosten. Gemessen werden kann diese Hypothese an den 

jeweiligen Parteitagsbeschlüssen bzw. Aussagen in den jeweiligen Wahlprogrammen im Vorfeld 

der Bundestagswahl 2005. 

 

Phase des Agenda Settings 

Mit Blick auf die Phase des Agenda-Settings werden mehrere rivalisierende Theorien bzw. da-

raus abgeleitete Hypothesen getestet: Aus dem „Multiple-Streams-Ansatz“ wird folgende Hypo-

these 3 abgeleitet: „Das Agenda Setting des Gesundheitsfonds war kein völlig rationaler Prozess. 

Die Idee eines Gesundheitsfonds kam auch deshalb auf die politische Agenda, weil dafür ein 

„Policy Window“ existierte und dieses von Policy Entrepreneurs genutzt wurde“. Ausgehend 

von der „Punctuated Equilibrium-Theory“ lautet die Hypothese 4: „Die für deutsche Verhältnisse 

völlig neue Idee eines Gesundheitsfonds wurde auf die Agenda gesetzt, weil sich Personen von 

außerhalb des Subsystems „Gesundheitspolitik“ mit der Frage der Neuordnung der Finanzie-

rung der GKV beschäftigten.“Sofern diese Hypothese stimmt, müssten die für die Formulierung 

des Gesundheitsfonds relevanten Entscheidungen nicht auf der Ebene der 

Gesundheitspolikerinnen und –politiker getroffen worden sein, sondern von Personen von außer-

halb des gesundheitspolitschen Subsystems. Dies könnten beispielsweise die Fraktions- und/oder 

Parteivorsitzenden gewesen sein. Aus einer anderen theoretischen Perspektive  kommt die Hypo-

these 5: „Im Ausland bereits existierende Finanzierungsmodelle hatten einen Einfluss darauf, 

dass in Deutschland die Idee eines „Gesundheitsfonds“ auf die Agenda kam.“ (Freiwilliger 

Policy-Transfer/Lesson Drawing). Anders als der bereits erwähnte „Multiple Streams-Ansatz“ 

impliziert diese Theorie einen rationalen Prozess des Agenda-Settings. Überprüfen kann man 

diese drei Hpothesen mittels einer minuitiösen Prozessanalyse. Als Methoden der Datenerhebung 

hierfür eignen sich Expertengespräche sowie eine Dokumentenanalyse. 

 

Phase der Politikformulierung 
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Für die Phase der Formulierung werden aus zwei Theorien drei Hypothesen abgeleitet. Aus der  

Perspektive der „Vetospieler-Theorie“ wird der Gesundheitsfonds als „Winset“ bezeichnet. Die 

entsprechende Hypothese 6 lautet: „Die jeweiligen Maximalpositionen „Bürgerversicherung“ 

(SPD) einerseits und „Prämienmodell“ (Union) andererseits hatten auf Grund der Stärke der 

jeweiligen Vetospieler innerhalb der Großen Koalition keine Chance auf Umsetzung. Der 

Gesundheitsfonds kann als „Winset“ bezeichnet werden.“ Aus der Perspektive des Historischen 

Institutionalismus bzw. der Theorie des Institutionellen Wandels kann der Gesundheitsfonds als 

„Institutional Layering“ bezeichnet werden. Die Hypothese 7 lautet daher: „Obwohl die Entste-

hung des Gesundheitsfonds zu einer Neuordnung der Finanzierung der GKV führte, ist der 

Gesundheitsfonds eine Fortentwicklung des zuvor existierenden Systems. Die zwei gleich starken 

Vetospieler innerhalb der Großen Koalition verhinderten jeweils eine vollständige Abschaffung 

(„Displacement“) des bisherigen Systems der GKV-Finanzierung und dessen Ersetzung durch 

ein völlig neues Finanzierungssystem in der vom jeweiligen Koalitionspartner gewünschten 

Form. Möglich war daher nur eine modulare Weiterentwicklung des früheren Finanzierungssys-

tems („Institutional Layering“).“ Der Ansatz der Pfadabhängigkeit betont, dass man Policies 

nicht nur mit Bezug auf die Vergangenheit erklären kann, sondern, dass ein einmal gelegter Pfad 

auch in die Zukunft wirkt. Aus dieser Überlegung wird folgende Hypothese 8 formuliert: „Die 

beiden Koalitionspartner haben den Gesundheitsfonds so konstruiert, dass beide „Lager“ ihn 

nach Beendigung der Großen Koalition jeweils in die gewünschte Richtung weiterentwickeln 

können.“ Diese Hypothese hebt also stark auf den Aspekt der Anschlussfähigkeit des Gesund-

heitsfonds in der Zeit nach der Bundestagswahl 2009 ab. 

 

Phase der Implementation 

Für die Phase der Implementation des Gesundheitsfonds werden aus den erwähnten Theorien 

zwei Hypothesen gebildet: Mit der „Machtressourcen-Theorie“ soll erklärt werden, warum es der 

Großen Koalition trotz des immensen Widerstandes innerhalb und außerhalb des Parlamentes 

gelang, den Gesundheitsfonds durchzusetzen. Die „Tauschtheorie“ hingegen soll einen Beitrag 

zum besseren Verständnis der  der konkreten Ausgestaltung des Fonds liefern. Im Einzelnen 

sollten die beiden Hypothesen folgendermaßen: 

Hypothese 9: „Den Gegnern der Einführung des Gesundheitsfonds gelang es auf Grund ihrer 

geringen Machtressourcen nicht, dessen Einführung zu verhindern. Den Krankenkassen und 

ihren Verbänden fehlte auf Grund der Existenz der Großen Koalition insbesondere ein durchset-

zungsstarker parlamentarischer Partner.“ 
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Hypothese 10: „Die Gegner des Gesundheitsfonds erkannten zu einem bestimmten Zeitpunkt, 

dass sie die Einführung des Gesundheitsfonds nicht verhindern konnten. Daher versuchten sie 

auf dessen konkrete Ausgestaltung Einfluss zu nehmen. Da es von Seiten der Regierung ein ho-

hes Interesse an einem reibungslosen Start des Gesundheitsfonds gab, erhielten Verbände und 

Krankenkassen zumindest partiell Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Ausgestaltung.“ 

 

Abgesehen von der Überprüfung der aus der „Theorie der sozio-ökonomischen Determination“ 

abgeleiteten ersten Hypothese, die quantitativ mittels Kennzahlen überprüft wird, werden die 

Hypothesen mittels einer überwiegend qualitativ ausgerichteten, minutiösen Prozessanalyse 

überprüft. Die Methoden der Überprüfung der Hypothesen und somit auch die Methoden der 

kausalen Rekonstruktion der Einführung des Gesundheitsfonds werden in dem nachstehenden 

Methodenkapitel ausführlich dargestellt und begründet. 

 



41 

3. Die Untersuchungsmethode: Eine prozessanalytische Fallstudie  
 
Das Ziel dieses Kapitels besteht in einer Beschreibung und Begründung der Strategie, wie die 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet werden soll. Es geht also um die Benennung 

und Spezifikation der Methoden der Datenerhebung und des Ziehens von Schlussfolgerungen. 

Unter „Methode“ wird hier in Anlehnung an Peter A. Hall Folgendes verstanden:75

Methoden dienen dazu, valide Schlussfolgerungen über „causal relationships“ (Hall 2003:273), 

das heißt über kausale Zusammenhänge im Sinne von die unabhängige Variable X hat bzw. hatte 

einen Effekt auf die abhängige Variable Y, ziehen zu können (Hall 2003:373). Kausalität ist da-

her zu einem Schlüsselbegriff der Methodologie auch im Bereich der Politikwissenschaft gewor-

den.

  „[…] the 

means scholars employ to increase confidence that the inferences they make about the social and 

political world are valid. The most important of these are inferences about causal relationship 

[…]” (Hall 2003:373). 

76

                                                 
75 Von dem Begriff „Methode“ sind die Begriffe „Methodik“ und „Methodologie“ zu unterscheiden: Während mit 
„Methode“ der Forschungsweg, mit der der Zustand des Untersuchungsobjektes erfasst wird, gemeint ist, wird unter 
„Methodik“ ein Regelkanon über die Verwendung bestimmter Methoden verstanden. Mit „Methodologie“ hingegen 
ist die Lehre über die einzelne Methoden bzw. ein Schema, das die einzelnen Methoden sortiert, gemeint (Behrens 
(2003:205). 

 Daher wird zunächst spezifiziert, was in der Politikwissenschaft unter dem Begriff der 

Kausalität verstanden wird. Der Wissenschaftsphilosoph Mario Bunge plädiert für die Notwen-

digkeit, den Begriff „Kausalität“ als Form der Aktivität oder des Hervorbringens zu verstehen 

(Bunge 1987:10). Kausalität sei nur dann der Erkenntnis zugänglich, wenn es gelingt, einen 

„Mechanismus des Werdens“ (Bunge 1987:149) zu identifizieren. Dieses Verständnis von Kau-

salität impliziert ein prozessuales Verständnis von Kausalität. Eine „Minimaldefinition“ (minim-

al definition“) von „Ursachen“ („causes) stammt von dem Methodologen John Gerring 

(2005:169): „Minimally, causes may be said to refer to events or conditions that raise the proba-

bility of some outcome occuring […]. Nach dieser Definition erhöhen Ursachen die Eintritts-

wahrscheinlich von Ergebnissen. Methoden sind die Mittel bzw. Untersuchungsstrategien, um 

diese Ursachen aufzuspüren. Mehrere Politik- und Sozialwissenschaftler (z. B. Brady/Collier 

2004, George/Bennett 2005, Gerring 2004, 2007; Hall 2003; Schneider 2003, Yin 2003) betonen, 

76 Im Einleitungskapitel „Political Science Methodology“ (Box-Steffensmeier/Brady/Collier 2008a) des Sammel-
bandes „The Oxford Handbook of Political Methodology“ (Box-Steffensmeier/Brady/Collier 2008b) verweisen 
Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady und David Collier explizit auf die in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegene Bedeutung von „causal thinking“ (Box-Steffensmeier/Brady/Collier 2008a:4) hin. Diesen gestiegenen Be-
deutungszuwachs von „causal thinking“ macht das Autorentrio an der Anzahl der Nennung der Wörter „causal“ 
oder „causality“ in Artikeln, die in der Zeitschrift „American Politcal Science Review“ (APSR) erschienen sind, 
fest. Im Zeitraum 1995 bis 1999 kamen in rund 33 % aller im APSR erschienen Aufsätzen entweder die Wörter 
„causal“ und/oder „causality“ vor (Box-Steffensmeier/Brady/Collier 2008a:4); nimmt man noch die Begriffe 
„cause“ oder „causes“ dazu, waren es im Jahr 1999 sogar rund 67 % aller Aufsätze! In den 80er Jahren war die An-
zahl der Nennung dieser Suchbegriffe deutlich geringer (Box-Steffensmeier/Brady/Collier 2008a:4). 
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dass es nicht die eine beste Methode zur Beantwortung von Fragestellungen gibt, sondern dass 

die Auswahl der Methode und damit die Erklärungsstrategie immer in Abhängigkeit von der 

Fragestellung und somit letztlich von der Zielsetzung einer Arbeit erfolgen sollte. Wie insbeson-

dere Peter Hall (2003) und John Gerring (2004) betonen, hängt die Wahl der „richtigen“ Metho-

de nicht nur von der Fragestellung einer Untersuchung ab, sondern darüber hinaus, auch von 

wissenschaftstheoretischen Annahmen über die Beschaffenheit der Welt (ontologische Perspek-

tive) und über die angemessene Strategie, Wissen darüber zu generieren (epistemologische Per-

spektive). 

 

 

3.1 Begründung der Auswahl der Untersuchungsmethode  

 
Warum sich prozesshaft durchgeführte Fallstudien besonders gut für die Rekonstruktion politi-

scher Phänomene eignen, erläutert Peter Hall in einem breiten wissenschaftsphilosophischen 

Kontext. In einem im Jahr 2003 publizierten Aufsatz unter dem Titel „Aligning Ontology and 

Methodology in Comparative Politics“ plädiert Peter Hall überzeugend für einen Einklang von 

Ontologie und Methodologie (Hall 2003).77

                                                 
77 Peter A. Hall versteht unter Ontologie („ontology“) „the fundamental assumptions scholars make about the nature 
of the social and political world and especially about the nature of causal relationships within that world.“ (Hall 
2003:374). Sinngemäß die Definition des Methodologen Marc Bevir: „Ontology seeks to answer the question, what 
exists?“ (Bevir 2008:63).  

 Mit dieser Forderung steht Peter Hall keineswegs 

alleine da: Auch andere, gerade im Bereich der Forschung über „case studies“ ausgewiesene 

Methodologen (z. B. Gerring 2004:351ff, George/Bennett 2005, Kap. 7 sowie Yin 2003:5ff), 

aber auch zahlreiche Arbeiten über ontologische Aspekte in der Politikwissenschaften (z. B. 

Bevir 2008 und Hay 2006) verweisen auf die Bedeutung der Beachtung ontologischer und epi-

stemologischer Aspekte bei der Konzipierung von Forschungsdesigns im Bereich der Politikwis-

senschaften: Die Art und Weise, wie ein Forscher eine Fragestellung zu beantworten gedenkt, ist 

schließlich untrennbar mit Aspekten der Perzeption eines Forschers von der Beschaffenheit der 

realen Welt und vom Zustandekommen politischer Prozesse verbunden. Glaubt ein Forscher 

beispielsweise an Gesetzmäßigkeiten, so wird er eher ein deduktiv-nomologisches Forschungs-

design wählen, glaubt er hingegen eher an die Singularität und Kontextabhängigkeit von (politi-

schen) Ergebnissen, wird er tendenziell eher induktiv vorgehen oder einen Mittelweg beschrei-

ten. Peter Hall stellt in seinem erwähnten Aufsatz „Aligning Ontology and Methodology in 

Comparative Politcs“ (Hall 2003) dar, dass es in den „most prominent theories“ (Hall 2003:384) 

- Hall erwähnt an dieser Stelle explizit die Rational Choice-Theorie mit deren Fokus auf strategi-
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schen Interaktionen und den Historischen Institutionalismus mit dessen Fokus auf Zeitabfolgen 

bzw. Sequenzen und dem Konstrukt „Pfadabhängigkeit“ - implizite oder explizite Annahmen 

enthalten sind, die gegen statische Regressionsanalysen und für den Einsatz von Fallstudien, 

insbesondere für Prozessanalysen, als geeignete Methode für die Erkenntnisgewinnung spre-

chen.78

 

 Peter A. Hall selbst formuliert seine Überzeugung wie folgt: 

„In short, theories of strategic interaction and of path dependence both see the world not as a terrain 

marked by the operation of timeless causal regularities, but as a branching tree whose tips represent 

the outcomes of events that infold over time […]. If this is true, the timing of a particular development 

can matter a great deal to its effects.” (Hall 2003:385) 

 

Die Vorzüge einer Prozessanalyse, die detailliert eine Kausalkette rekonstruieren kann, be-

schreibt Peter A. Hall - insbesondere mit Blick auf neuere Entwicklungen im Bereich der Wis-

senschaftsphilosophie - folgendermaßen: 

 

„By using process analysis, researchers take full advantage of the wealth of detail that investigation of 

a small number of cases offers […]. This type of method and research design corresponded nicely to 

the recent emphasis in the philosophy of science on critical realism, and they are especially well-suited 

to assessing the complex causal chains that many theoretical perspectives in social science, including 

historical institutionalism and rational choice analysis, have begun to posit.” (Hall 2007:12) 

 

Unabhängig von und in Ergänzung zu einer wissenschaftsphilosophisch bzw. –theoretisch moti-

vierten Begründung eignet sich eine in Form einer Prozessanalyse („process tracing“) durchge-

führte Fallstudie deshalb besonders gut für die angestrebte kausale Rekonstruktion der Entste-

hung und Einführung des Gesundheitsfonds, weil sie sowohl die Dynamik des Geschehens be-

sonders gut nachverfolgen als auch das (Zusammen-)Wirken bestimmter kausaler Mechanismen 

aufspüren kann (George/Bennett 2005; Yin 2003).79

 

 Nach der Begründung für die Auswahl der 

Untersuchungsmethode „Prozessorientierte Fallstudie“, wird im nachfolgenden Abschnitt die 

vorliegende Fallstudie dadurch spezifiziert, indem sie in bestehende Typologien von Fallstudien 

eingeordnet wird. 

                                                 
78 Peter Hall schlägt gegen Ende seines Aufsatzes (Hall 2003: 391ff) eine spezifische Form einer Prozessanalyse, die 
„systematic process analysis“ vor. Auf diese von Hall konzipierte Untersuchungsmethode wird im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit noch detailliert eingegangen, da sich die vorliegende Untersuchung daran orientiert. 
79 Dieser Sachverhalt kommt gut in dem englischen bzw. amerikanischen Begriff „process tracing“ (George/Bennett 
2005) zum Ausdruck; „process tracing“ meint das Aufspüren, das Nachverfolgen von Prozessen. Die Methode des 
„process tracing“ wird in Abschnitt 4.3 ausführlich beschrieben. 
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3.2 Einordnung der vorliegenden Fallstudie in Idealtypen von Fallstudien 

 
Fallstudien können aus unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen Zielen durchge-

führt werden. Robert Yin (2003:5 - 9) unterscheidet in diesem Zusammenhang "exploratory case 

studies", "descriptive case study" und "explanatory case study"; er betont, dass real durchgeführ-

te Fallstudien häufig Aspekte unterschiedlicher Typen von Fallstudien kombinieren. Welchen 

Typ von Fallstudie ein Forscher wählt, hängt letztlich von seiner Fragestellung ab.80 Ausgehend 

von der erwähnten Unterscheidung von Yin handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine 

Mischung aus beschreibender und erklärender Einzelfallstudie.81

Neben dieser an unterschiedlichen Motiven und Zielen orientierten Unterscheidung von Fallstu-

dientypen, gibt es zahlreiche weitere Versuche einer Typologisierung dieser Untersuchungsme-

thode.

 Eine ausführliche und detail-

lierte Beschreibung - die bereits erwähnte spezifische Stärke der Untersuchungsmethode „Fall-

studie“ - ist Voraussetzung zum Verständnis des Untersuchungsobjektes. Allerdings ist eine rei-

ne Beschreibung des Prozesses der Entstehung und Einführung des Gesundheitsfonds nicht das 

alleinige Ziel dieser Arbeit. Vielmehr geht es dem Verfasser darum, den Prozess der Neuordnung 

der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung nicht nur zu beschreiben, sondern zu 

erklären. Daher handelt es sich bei dieser Arbeit primär - in der Terminologie von Robert Yin - 

um eine „explanatory case study". 

82 Relevant, da hilfreich zur Einordnung dieser Arbeit sind dabei die bereits in den 70er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts von Arend Lijphart entwickelten Idealtypen (Lijphart 

1971). Arend Lijphart unterscheidet folgende sechs Idealtypen von „case studies“ (Lijphart 

1971:691): “Atheoretical case studies”; “interpretative case studies”, “hypothesis-generating case 

studies”, “theory-confirming case studies”, „theory-infirming-case studies“ und “deviant case 

studies”.83

 

 ”Ausgehend von dieser Unterscheidung handelt es sich bei dieser Untersuchung um 

eine Fallstudie der Typen „interpretative“ und  „deviant“. Lijphart definiert „interpretative case 

studies“ wie folgt:  

„Interpretative case studies […] make explicit use of established theoretical propositions. In these stu-

dies, a generalization is applied to a specific case with the aim of throwing light on the case rather than 

                                                 
80 Genau genommen hat die Fragestellung nicht nur Einfluss auf den Typ der gewählten Fallstudie, sondern auch - 
auf einer vorgelagerten Ebene - darauf, ob man überhaupt eine Fallstudie wählt oder ein ganz anderes Design. 
81 Diese Mischung aus Beschreiben und Erklären entspricht - wie oben bereits ausgeführt - sowohl dem Untersu-
chungsansatz „Kausale Rekonstruktion“ als auch dem der „Analytic Narrative“. 
82 Einen aktuellen Überblick liefert z. B. Wolfgang Muno (2009); vgl. auch Blatter/Blume (2008a und b). 
83 Lijphart (1971:691) betont explizit, dass es sich bei diesen Kategorien von Fallstudien um Idealtypen handelt, 
man in der Praxis der Durchführung von Einzelfallstudien aber durchaus eine Übereinstimmung mit mehreren dieser 
Typen finden kann. 
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of improving the generalization in any way. Hence they are studies in “applied science”“. (Lijphart 

1971:692) 

 

Das Spezifische von “interpretativen Fallstudien“ ist also ihre explizite Theorieanbindung. Die-

ses Vorgehen entspricht in gewisser Weise dem Ansatz der Autorengruppe um Richard Bates 

(Bates et al.1998, 2000; vgl. auch Levi 2002); diese bezeichnen theoriegeleitete bzw. analytische 

Rekonstruktionen als „analytic narratives“.84

Unter „deviant case analyses“ versteht Lijphart eine detaillierte Analyse eines Falls, der von 

etablierten Generalisierungen abweicht (Lijphart 1971:692). Dies ist bei der vorliegenden Unter-

suchung insofern der Fall, als es sich bei dem Untersuchungsobjekt insofern um einen abwei-

chenden Fall handelt, als das deutsche Gesundheitswesen seit vielen Jahrzehnten als ein Politik-

feld gilt, in dem - wenn überhaupt - allenfalls ein gradueller bzw. inkrementeller Wandel mög-

lich ist.

 Dabei handelt es sich um keine Erzählungen, im 

Sinne von reinen Beschreibungen, sondern um theoriegeleitete Rekonstruktionen. Basis des An-

satzes von „analytic narrative“ ist die Überzeugung der Autorengruppe, dass die Kombination 

aus Theorie und Daten überzeugender ist als Theorien oder Daten alleine (Bates et. 1998:3). Der 

Unterschied zwischen dem Verständnis von interpretativen Fallstudien im Sinne von Lijpart, 

dem hier gefolgt wird, und dem Ansatz der „analytic narratives“ in dem Verständnis von Bates et 

al., besteht darin, dass Bates et. (1998) explizit nur eine Theorie, die Spieltheorie, verwenden, 

während im vorliegenden Fall mehrere Theoriemodule kombiniert werden. 

85

 

 Lijphart (1971:693) betont, dass „deviant cases“ mindestens implizit immer kompara-

tiv angelegt sind, da Abweichungen immer einen Vergleich mit der Norm implizieren. Diesen 

Typ von Fallstudie hält Lijpart für in theoretischer Hinsicht am wertvollsten, da mit seiner Hilfe 

ein Beitrag zur Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender Theorien geleistet werden kann 

(Lijpart 1971:692).  

                                                 
84 Als theoretischen Bezugsrahmen haben die vier Wissenschaftler für ihre Arbeiten die „rational choice theory“ 
bzw. die Spieltheorie verwendet. Die Forschergruppe betont aber in ihrem Einleitungskapitel, dass man ebenso 
andere Theorien zur Durchführung eines „analytic narrative-Forschungsprojektes“ verwenden kann. Interessanter-
weise beziehen sich Bates et al. (1998:16) explizit auf die von Alexander L. George (1979) entwickelte Methode des 
„process tracing“; diese Methode würde ihrer ähneln. Der Unterschied sei lediglich der, dass bei „analytic narrative“ 
mehr Gewicht auf die Theorie gelegt werde. Die Publikation von Bates et al. hat in der Wissenschaft ein breites 
Echo ausgelöst; einige Aufsätze, insbesondere von Jon Elster (2000), aber auch - in moderaterer Form - von James 
Mahoney (2000b) kritisierten das Buch stark. Die Kritik bezieht sich allerdings nicht auf den methodischen Aspekt 
der iterativen Verknüpfung von Theorie und Erzählung, sondern dezidiert auf den Anspruch, ausschließlich mit 
Hilfe der Spieltheorie geschichtliche Ereignisse erklären zu können. Robert Bates et.al. haben auf diese Kritik in 
einer Replik reagiert (Bates et al. 2000). 
85 Diese These wird in zahlreichen Publikationen der späten 80er und 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ver-
treten (z. B. von Webber 1988a, b, Rosewitz/Webber 1990 sowie Bandelow 1998). Auch in aktuelleren Arbeiten 
wird die auffallende strukturelle Kontinuität der GKV betont (Bandelow 2006). Diese Feststellung gilt insbesondere 
für den Aspekt der Finanzierung und der GKV sowie von deren Institutionen.  
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3.3 Durchführungsmethoden: Prozessanalyse und Kongruenzmethode 

 

Neben den Typologien, die an den Erkenntniszielen von Fallstudien ansetzen (z. B. Theorie-

testend vs. Hypothesen-generierend), kann man Fallstudien auch nach den Methoden der Durch-

führung der Analysen und der Art des Ziehens von kausalen Schlussfolgerungen unterscheiden. 

So unterscheiden beispielsweise Joachim Blatter und Till Blume (Blatter/Blume 2008) Fallstudi-

en, die (1.) auf der Suche nach Ko-Variationen („co-variance“) sind, von solchen, die (2.) Pro-

zesse aufspüren („process-tracing“) und solchen (3.) die auf der Suche nach Kongruenz von auf 

Basis von aus Theorien abgeleiteten Hypothesen erwarteten Ergebnissen und tatsächlichen Be-

obachtungen sind („congruence-method“).86 Die drei Ansätze unterscheiden sich vor allem auf 

die Art und Weise, wie kausale Schlussfolgerungen gezogen werden (Blatter/Blume 2008): 

Während auf Ko-Varianzen basierende Fallstudien möglichst mit quantitativen Methoden den 

Einfluss, den kausalen Effekt, von unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable untersu-

chen haben Prozessanalysen und die Kongruenzmethode einen anderen Fokus. Da diese Arbeit 

auf einer Kombination aus einer Prozessanalyse und der Anwendung der Kongruenzmethode 

beruht, werden diese beiden Untersuchungsmethoden nachstehend etwas ausführlicher erläu-

tert.87

 

 

1. Prozessanalyse 

Mit „Prozessanalyse“ ist das systematische, dynamische Nachverfolgen bzw. Aufspüren von 

Hinweisen, die Schlussfolgerungen auf die Ursachen des Zustandekommens der abhängigen Va-

riablen zulassen, gemeint (Checkel 2008, George/Bennett 2005, Hall 2006, 2007, Mahoney 

2010, Reilly 2010 und Schimmelfennig 2006).88

                                                 
86 Blatter/Blume beziehen sich auf die beiden populären und einflussreichen Monographien „Case Study Research: 
Principles and Practise“ von John Gerring (2007) und „Case Studies and Theory Development in the Social Scien-
ce“ von Alexander L. George und Andrew Bennett (2005). Während Gerring den Ansatz von co-variance präferiert, 
empfehlen George/Bennett für die Durchführung von Fallstudien sowohl die Methode „process tracing“ als auch 
„congruence method“; die beiden Wissenschaftler betonen, die Möglichkeit, diese beiden Methoden zu kombinie-
ren. 

 Alexander L. George und Andrew Bennett, mit 

deren Namen man „process tracing“ gemeinhin verbindet, beschreiben das Ziel und die Vorzüge 

von „process tracing“ wie folgt: 

87 Blatter/Janning/Wagemann (2007:175) behaupten in ihrem Methodenbuch, dass Fallstudien meistens ihre kausa-
len Schlussfolgerungen mit Hilfe von Prozessanalysen und der Kongruenzmethode ableiten.  
88 An dieser Stelle wird der Terminus „Prozessanalyse“ benutzt, wissend, dass unter diesem Oberbegriff viele ver-
schiedene Begriffe subsumiert werden, die allerdings alle mehr oder weniger die gleichen Vorgehensweisen meinen. 
Beispiele für die Vielfalt der Begriffe sind: „process tracing“ (George/Bennett 2005, Checkel 2008, Reilly 2010), 
„systematic process analysis“ (Hall 2006, 2007), „causal-process-observation“ (Collier/Brady/Seawright 2004), 
„within-case-analysis“ (Gerring 2004 und Mahoney 2010). 
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„The process-tracing-method attempts to identify the intervening causal processes - the causal chain 

and causal mechanism - between an independent variable (or variables) and the outcome of the depen-

dent variable.” (George/Bennett 2005:206). […] Process-tracing is the only observational means of 

moving beyond covariation alone as a source of causal inference.” (George/Bennett 2005:224) 

 

Eine Prozessanalyse ist immer dann sinnvoll, wenn in konkreten historischen Situationen89 - die 

Einführung des Gesundheitsfonds wird als solch eine verstanden - Evidenz für das (Zusammen-

)Wirken von bestimmten kausalen Mechanismen gesucht wird (George/Bennett 2005, sinnge-

mäß auch Blatter/Janning/Wagemann 2007:162 sowie Muno 2009:125). Eine spezifische Art 

von Prozessanalyse wird von Robert Yin unter der Bezeichnung „time-series-analysis“ vorge-

schlagen (Yin 2003:122 - 127). Da diese Analysetechnik bei der vorliegenden Arbeit zur An-

wendung kommt, wird sie etwas genauer erläutert. Unter „time-series-analysis“ versteht Yin eine 

theoretisch hinterlegte Sequenzanalyse.90 Wichtig ist dabei, dass die Sequenzanalyse auf der 

Basis von Hypothesen erfolgt und dass das Ziel des Ziehens von kausalen Schlussfolgerungen 

vorhanden ist. 91

Eine weitere spezifische Varinate einer Prozessanalyse, die ebenfalls Basis dieser Arbeit ist, 

wurde von Peter A. Hall (2003, 2007) unter dem Namen „systematic process analysis“ in die 

Methodendiskussion eingebracht. Das Besondere an dieser Ausprägung einer Prozessanalyse ist, 

dass sie eine Kombination aus Elementen von „process tracing“ und der Kongruenzmethode 

bzw. des „pattern matching“ - diese beiden Begriffe sind, wie gleich gezeigt wird, von ihrer 

Ausgestaltung und Zielsetzung her faktisch deckungsgleich - darstellt. Bevor die Analysemetho-

de „systematic process analysis“ detaillierter vorgestellt wird, erfolgt eine kurze Erläuterung der 

Kongruenzmethode bzw. von „pattern matching“, da man ohne Kenntnis dieser Methoden nicht 

verstehen kann, was das Spezifische an der Untersuchungsmethode „systematic process analy-

sis“ ist. 

 Diese beiden Voraussetzungen machen nach Yin den Unterschied zwischen 

„chronologies“ bzw. einer „chronological sequence“ - Yin benutzt diese beiden Begriffe syno-

nym - und einer reinen Chronik aus (Yin 2003:127) 

 

                                                 
89 Zwischen der Methode des „process-tracing“ im Sinne von George/Bennett und der Art der historischen Erklä-
rung gibt es gewisse Übereinstimmungen. Vereinfacht ausgedrückt besteht der Unterschied darin, dass historische 
Erklärungen in der Regel theorielos angelegt sind; vgl. zur Forschungslogik der historischen Erklärung im Allge-
meinen Mahoney,/Kimball/Koiva (2009) und Welskopp (2002) sowie zum Unterschied von Prozessanalysen und 
historischen Erklärungen im Speziellen George/Bennett (2005:Kap. 10). 
90 Sequenzanalysen als Analysetechnik im Bereich der Sozialpolitik wurden z. B. von Christine Trampusch (2008) 
durchgeführt; vgl. allgemein zu „Sequenzierung“ Beyer (2008). 
91 So auch die Einschätzung von Blatter/Janning/Wagemann (2007:181): „Erst dadurch wird aus einer ideogra-
phisch-historiographischen eine theoretisch fokussierte Untersuchung.“ 
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2. Kongruenzmethode 

Neben der Methode „Prozessanalyse“ bzw. „process tracing“ basiert diese Arbeit auf der Kon-

gruenzmethode. Das wesentliche Charakteristikum dieser Methode besteht darin, dass der For-

scher seine Untersuchung mit einem theoretischen Bezugsrahmen beginnt und dann bei seinen 

Beobachtungen nach Übereinstimmungen von Theorie bzw. daraus abgeleiteten Hypothesen und 

den in der Realität tatsächlich vorzufindenden Daten schaut. Wenn dem so ist, dann scheint die 

Theorie einen Beitrag zum Zustandekommen der abhängigen Variablen leisten zu können 

(George/Bennett 2005, Kap. 9). In den Worten von George/Bennett (2005:181): 

 

“The essential characteristic of the congruence method is that the investigator begins with a theory and 

then attempts to assess its ability to explain or predict the outcome in a particular case. The theory pos-

ists a relation between variance in the independent variable and variance in the dependent variable; it 

can be deductive or take the form of an empirical generalization. The analyst first ascertains the value 

of the independent variable in the case at hand and then asks what prediction or expectation about the 

outcome of the dependent variable should follow from the theory. If the outcome of the case is consis-

tent with the theory´s prediction, the analyst can entertain the possibility that a causal relationship may 

exist.” 

 

Bei der Kongruenzmethode handelt es sich um eine ähnliche Untersuchungsmethode, wie sie 

bereits Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts von Donald T. Campbell unter der 

Bezeichnung „pattern matching“ in die sozialwissenschaftliche Methodendiskussion eingebracht 

wurde. „Pattern matching“ im Sinne von Campbell meint den Abgleich von zwei Mustern, dem 

theoretischen und dem in der Empirie anzutreffenden (Campbell 1966:97). Obwohl diese Unter-

suchungsform nun schon bald ein halbes Jahrhundert alt ist, wird sie noch immer von Sozialwis-

senschaftlern im Allgemeinen (vgl. z. B. die entsprechende Empfehlung von Schneider 

2003:311) und von Fallstudienexperten im Speziellen (z. B. Yin 2003:26 sowie Hak/Dul 2010) 

zur Anwendung empfohlen.  

 

 

„Systematic process analysis“ als Kombination aus „process tracing“ und “congruence 

method” 

 

Alexander L. George und Andrew Bennett betonen in ihrer Monographie „Case Studies and 

Theory Development in the Social Science“ (George/Bennett 2005) mehrfach die Möglichkeit, 

die „congruence method“ mit „process tracing“ zu verbinden. Genau dies tut Peter A. Hall mit 
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seinem Untersuchungsansatz, den er unter dem Namen „systematic process analysis“ entwickelt 

hat (Hall 2003, 2006/2007). Sowohl in seinem im Jahr 2003 publizierten Aufsatz „Aligning 

Ontology and Methodology“ (Hall 2003:391) als auch in seinen in den Jahren 2006 und 2007 

erschienen Aufsätzen „Systematic Process Analysis“: when and how to use it“92

Die Methode „Systematic process analysis, an der sich diese Untersuchung explizit anlehnt, be-

steht aus folgenden fünf Phasen (Hall 2003:391 - 394 sowie 2007:6 - 8): Zunächst wird der theo-

retische Bezugsrahmen der Arbeit vorgestellt („theory formation“). Dieser Bezugsrahmen sollte 

nach Hall unbedingt aus mehreren Theorien bestehen. Aus diesen Theorien werden in einem 

zweiten Schritt Hypothesen abgeleitet („deriving predictions“). Dann erfolgt in einem dritten 

Schritt die eigentliche Fallstudie, das heißt die möglichst detaillierte Beschreibung des Falls in-

klusive der Durchführung der Beobachtungen („making observations“). In dieser Phase findet 

das eigentliche Process-Tracing statt. In einem vierten Schritt erfolgt ein Vergleich von Be-

obachtung mit Vorhersagen (comparision of observations and predictions), das eigentliche „pat-

tern matching“. Am Ende einer „systematic process analysis“ steht das Ziehen von Schlussfolge-

rungen („drawing conclusions“). In dieser letzten Phase muss der Forscher das relative Gewicht 

der einzelnen Theorien bzw. Theoriemodule in Bezug auf ihren Beitrag zur Erklärung des Zu-

standekommens des zu erklärenden Phänomens, der abhängigen Variablen, jeweils abwägen. 

 erwähnt Hall 

explizit die Ähnlichkeit seines Ansatzes sowohl mit „process tracing“ als auch mit „pattern 

matching“; dabei bezieht er sich auch auf die Namen Alexander L. George, Andrew Bennett und 

Donald T. Campbell. Des Weiteren räumt Hall explizit ein, dass seine Untersuchungsmethode 

keineswegs neu sei; er gibt ihr nur deswegen einen eigenen Namen, um auf seine spezifische, d. 

h. explizit theoriegeleitete, Form der Prozessanalyse hinzuweisen. 

Nachdem die Methoden und die Art der Durchführung der Fallstudie ausführlich erläutert und 

begründet wurden, werden im nachfolgenden Abschnitt die Methoden der Datenerhebung trans-

parent gemacht. Die Erhebung geeigneter, das heißt umfassender, aussagekräftiger und mög-

lichst unverzerrter Daten, ist ein ganz wichtiger Schritt in einem Forschungsvorhaben, denn in 

der Phase der Datenerhebung wird die Basis für die spätere Schlussfolgerung gelegt.93

                                                 
92 Der 2007 in der Zeitschrift „European Political Science“ publizierte Artikel ist ein unveränderter Wiederabdruck 
des 2006 in „European Management Review“ erschienenen Aufsatzes.  

 Ange-

strebte kausale Schlussfolgerungen über das Zustandekommen eines politischen Makrophäno-

mens sind nur dann valide, wenn die Datenerhebung umfassend und ohne Verzerrungen (z. B. 

selection bias) durchgeführt und hinreichend transparent gemacht wird. Dies dient auch der Er-

93 Blatter/Janning/Wagemann (2007:179) formulieren diese Erkenntnis folgendermaßen: „Wie in jedem empirischen 
Forschungsprojekt steht und fällt die Überzeugungskraft von Fallstudien auch mit der Qualität der empirischen 
Daten.“ 
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höhung der internen Validität und der Reliabilität einer Fallstudie (Yin 2003, Kap. 4, Geor-

ge/Bennett 2005 Kap. 5).  

 

 

3.4 Datenerhebung durch Experteninterviews und Dokumentenanalyse  

 

Eine spezifische Stärke von Fallstudien, insbesondere von Einzelfallstudien, besteht in der Mög-

lichkeit auf Grund der kleinen Fallzahl (small-N-design) für die Datenerhebung mehrere Quellen 

nutzen zu können (Yin 2003:97). Diese Chance bzw. diesen komparativen Vorteil der Anwen-

dung einer Fallstudie sollte man nutzen, denn „without such multiple sources, an invaluable ad-

vantage of the case study strategy will have been lost“ (Yin 2003:101). Um diese spezifischen 

Möglichkeiten einer Einzelfallstudie tatsächlich zu nutzen, werden bei dieser Untersuchung für 

die Erhebung der Daten insbesondere folgende zwei Arten von Quellen genutzt: Experteninter-

views und Dokumentenanalyse. Ob jemand ein Experte ist oder nicht, ist abhängig vom jeweili-

gen Forschungsinteresse; „Experte“ zu sein ist somit „ein relationaler Status“ (Meuser/Nagel 

2002:73). Unter „Experten“ werden hier Menschen verstanden, die über vertiefende Kenntnisse 

über die Entstehung und/oder Einführung des Gesundheitsfonds verfügen. Für die Auswahl die-

ser beiden Erhebungsmethoden sprechen folgende Gründe: Experteninterview können in Unter-

suchungen eingesetzt werden, "in denen soziale Situationen oder Prozesse rekonstruiert werden 

sollen, um eine sozialwissenschaftliche Erklärung zu finden" (Gläser/Laudel 2004:11). Für die 

Verwendung des Erhebungsinstrumentes „Experteninterview“ spricht auch die Überzeugung des 

Verfassers, dass es sinnvoll ist, nicht nur über die (vermutete und unterstellte) Motivlage der 

Akteure zu schreiben, um nicht zu sagen zu spekulieren, sondern mit diesen zu reden, damit sie 

ihre Sicht der Dinge schildern können.94 Zwar besteht bei Interviews die Gefahr von Antwort-

verzerrungen („response errors“)95

                                                 
94 Ein weiteres Argument für die Durchführung von Experteninterviews liefert - indirekt - Fritz W. Scharpf, indem 
er im Rahmen seiner Ausführungen über die „Policy-Forschung unter den Bedingungen der Komplexität“ (Scharpf 
2000, Kap. 1) betont, dass „intentionales Handeln […] nicht ohne Bezug auf die subjektive „Bedeutung“, die dieses 
Handeln für den fraglichen Akteur hat, beschrieben und erklärt“ (Scharpf 2000:48) werden kann. Da das Handeln 
somit „sozial konstruiert“ (Scharpf 2000:47) sei, ergäbe sich für die sozialwissenschaftliche Forschung daraus ein 
Problem, denn „subjektive Phänomene“ (Scharpf 2000:48) seien nicht direkt zu beobachten und als Forscher müsse 
man sich „auf Informationen verlassen, die bestenfalls aus zweiter Hand kommen“ (Scharpf 2000:48). Ein Ausweg 
aus diesem - scheinbaren - Dilemma bieten Experteninterviews: Sofern man mit den am Entscheidungsprozess be-
teiligten Personen spricht, erhält man wertvolle Informationen nicht aus „bestenfalls zweiter Hand“, sondern aus 
„erstem Mund“. 

 und man kann als Interviewer auch nicht unbedingt davon 

95 Schnell/Hill/Esser (1999:330ff) führen zahlreiche Ausprägungen von „Response-Errors“ bzw. „Antwortverzer-
rungen an; die beiden wichtigsten Formen der Antwortverzerrung sind „Zustimmungstendenz“ und die „Abgabe 
sozial erwünschter Antworten“ (Schnell/Hill/Esser 1999:331). 
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ausgehen, dass einem immer die „reine Wahrheit“ berichtet wird96, aber es gibt Möglichkeiten, 

damit umzugehen. Im Wesentlichen sind es folgende drei Strategien, deren Berücksichtigung 

zielführend ist und die deshalb bei dieser Arbeit Anwendung finden. Zum Einen kann man einen 

Teil der Reaktivitätseffekte durch „technische Tricks“, wie besondere Frageformulierungen“ 

(Schnell/Hill/Esser 1999:334) ausschalten und zum Zweiten kann man ergänzend zu den Inter-

views auch sogenannte „nicht-reaktive Messverfahren“ (Schnell/Hill/Esser 1999:380) verwen-

den. 97 Die dritte und wohl wichtigste Strategie des Umgangs mit den Gefahren von Antwortver-

zerrungen besteht in der Anwendung der bereits erwähnten methodischen Triangulation. Bei 

dieser Untersuchung wird Triangulation in zweifacher Hinsicht eingesetzt: Erstens innerhalb 

einer Methode, indem im Rahmen der Expertengespräche auch die jeweilige „Gegenseite“ - also 

beispielsweise nicht nur Vertreter der SPD, sondern auch der CDU/CSU - befragt wird98, und 

zweitens, indem nicht einseitig und ausschließlich auf das „gesprochene Wort“ vertraut wird , 

sondern dieses auch mit vorliegenden Dokumenten abgeglichen wird (Methodenmix). Dies ist 

mit ein Grund, warum neben Experteninterviews auch die Methode „Dokumentenanalyse“ ge-

nutzt wird. Ein weiterer Grund für die komplementäre Verwendung der Untersuchungsmethode 

„Dokumentenanalyse“ besteht darin, dass Dokumente einen guten Eindruck von dem Kontext 

einer in einer bestimmten Situation getroffenen Entscheidung geben.99

 

  

Für diese Untersuchung wurden im Zeitraum Dezember 2008 bis Mai 2010 42 Experteninter-

views mit insgesamt 45 Expertinnen und Experten geführt. 100 Die eher narrativ als in standardi-

sierter Form geführten Interviews dauerten in der überwiegenden Mehrzahl rund 60 Minuten, 

einige auch über 90 Minuten. Die meisten Interviews (31 von 42, d. h. rund 75 Prozent) wurden 

„face-to-face“ geführt, die restlichen elf telefonisch. 101

                                                 
96 Bereits vor mehreren Jahrzehnten erschien zu dieser Frage „“How Do You Know If The Informant Is Telling the 
Truth“? ein noch immer sehr lesenswerter Aufsatz (Dean/Whyte 1970/1958). 

 In allen Fällen wurden die Aussagen der 

97 Als Beispiel für eine Datenquelle im Rahmen nicht-reaktiver Messungen gelten öffentlich zugängliche Berichte 
und andere Dokumente (Schnell/Hill/Esser 1999:382). Daher basiert diese Untersuchung auch nicht ausschließlich 
auf Experteninterviews, sondern zusätzlich auf einer Dokumentenanalyse. 
98 John P. Dean und William Foote Whyte nennen dieses Vorgehen cross-checking“ (Dean/Whyte 1970:128). Die 
beiden Autoren vergleichen diese “cross-checking-Verfahren“ mit einer Befragung von mehreren Zeugen im Ge-
richtssaal (Dean/Whyte 1970:127): So wie sich ein Richter bzw. die Geschworenen erst ein Bild und dann eine 
Meinung über die Ausführungen der Zeugen machen muss, so bildet sich ein Forscher bzw. Interviewer eine Mei-
nung über die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft der interviewten Experten. 
99 Dies ist auch eine Empfehlung von Alexander L. George und Andrew Bennett (2005:97); sinngemäß auch Blat-
ter/Janning/Wagemann (2007:183). 
100 Die rechnerische Differenz ergibt sich daraus, dass bei drei Interviews jeweils zwei Experten als Gesprächspart-
ner zur Verfügung standen. Die Namen der Experten, deren Funktion sowie die Zeitpunkte der Gespräche können 
dem Anhang entnommen werden. 
101 Der Grundsatz und das Ziel war es, möglichst viele Interviews persönlich „face to face“ zu führen. Aus for-
schungsökonomischen Gründen, das heißt unter Berücksichtigung von Zeit und Kosten für Reisen, wurden einige 
Interviews mit Experten, deren persönliche Befragung unnötig viele Ressourcen erfordert hätte, telefonisch geführt. 
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Experten protokolliert. Die Protokolle wurden den Experten anschließend jeweils zur Verfügung 

gestellt, von diesen durchgesehen und anschließend - teilweise nach Änderungen - freigegeben. 

Aus Gründen des Datenschutzes und auch aus forschungsethischen Gründen konkret damit den 

Experten auf Grund ihrer Offenheit kein Schaden entsteht, erfolgt die Wiedergabe der Experten-

aussagen in anonymisierter Form.102

 

, Die Zusammensetzung und die der Auswahl zugrunde lie-

genden Überlegungen und Kriterien werden nachstehend erläutert. Sämtliche Interviewpartner 

sind Experten im Bereich der Gesundheitspolitik; sie lassen sich folgenden drei Gruppen bzw. 

„Cluster“ zuordnen: 

• Politik/Entscheidungssystem  

• Krankenkassen und deren Verbände/Sozialpartner 

• Wissenschaft/Fachjournalisten 

 

Die Auswahl der angefragten Experten basiert auf folgenden Überlegungen:103

Zunächst ist es sehr naheliegend, die Akteure, die unmittelbar am Entstehungsprozess des 

Gesundheitsfonds beteiligt waren, anzufragen, ob sie bereit sind, für Experteninterviews zur Ver-

fügung zu stehen. Hinweise, um welche Personen von welchen Institutionen es sich hierbei han-

delt, ergaben sich aus zu Beginn dieser Arbeit bereits vorliegenden Publikationen, insbesondere 

aus der Monographie „Gesundheitsreform 2007“ (Schroeder/Paquet 2009), aus Printmedien (Ta-

ges- und Wochenzeitungen sowie gesundheits- und sozialpolitische Branchendienste und Perio-

dika)

 

104 und aus Gesprächen. Die erste Gruppe von Interviewpartnern wird unter der Bezeich-

nung „Politik/Entscheidungssystem“ zusammengefasst. 105

                                                                                                                                                             
Interviews über das Telefon zu führen erscheint berechtigt, da mittlerweile Telefoninterviews als geeignetes Daten-
erhebungsinstrument akzeptiert werden (Schnell/Hill/Esser 1999:340). 

 Neben Akteuren aus dem Bereich des 

Entscheidungssystems erschien es dem Verfasser sinnvoll, auch mit Betroffenen der Neurege-

lung der Finanzierung der GKV, also mit Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen und deren 

102 Jochen Gläser und Grit Laudel haben dem Aspekt „Forschungsethik“ in ihrer Monographie einen eigenen Ab-
schnitt (Gläser/Laudel 2004:45-54) gewidmet. 
103 Eine Anmerkung zu dem Wort „angefragt“: Die Bereitschaft der angefragten Experten, tatsächlich für ein Exper-
tengespräch zur Verfügung zu stehen, war außerordentlich, um nicht zu sagen überraschend, hoch. Von 47 angefrag-
ten Personen lehnten lediglich zwei ab. Dies waren der (damalige) Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt, Herr 
Roppel, und der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder. In beiden Fällen teilten ihre Büros 
mit, dass die Herren grundsätzlich keine Auskunft über interne Angelegenheiten geben würden. Im Falle des Frakti-
onsvorsitzenden gelang es dem Verfasser allerdings dann doch, in einem anderen Kontext zumindest ein kurzes 
Gespräch, das nicht den offiziellen Charakter eines Experteninterviews hatte, zu führen. Im Falle des Bundeskanz-
leramtes gelang es dem Verfasser statt mit dem Abteilungsleiter ein Gespräch mit dem Referatsleiter zu führen. 
Rechnerisch ergibt sich bei 47 Anfragen und 45 Zusagen eine Zustimmungsquote von rund 96 Prozent. 
104 Der Verfasser konnte die Bibliothek der Hauptverwaltung der AOK Baden-Württemberg nutzen. 
105 Die Unterscheidung in „Entscheidungssystem“, damit ist im Kern die Exekutive und die Legislative gemeint, 
sowie „Interessenakteure“, das heißt primär Lobbyisten, geht auf Marian Döhler und Philip Manow (1997) zurück. 



53 

Verbänden, zu sprechen. Darüber hinaus wurde auch ein Interview mit einem Experten von Sei-

ten des PKV-Verbandes der privaten Krankenversicherung (PKV) für zielführend erachtet. Zwar 

ist die PKV nicht unmittelbar von der Einführung des Gesundheitsfonds tangiert, aber genau aus 

diesem Grund erschien bzw. erscheint ein Interview nutzbringend, nämlich um zu eruieren, wie 

es der PKV - nach eigener Einschätzung - gelang, die drohende Gefahr der Einbeziehung in den 

Gesundheitsfonds abzuwenden. Diese zweite Gruppe wird unter Bezeichnung „Krankenkassen, 

deren Verbände und Sozialpartner“ zusammengefasst. Schließlich wurden Interviews mit Wis-

senschaftlern und gesundheitspolitischen Fachjournalisten geführt. Bei dieser Gruppe von Exper-

tengesprächen gilt es, zwei Konstellationen zu unterscheiden: Einmal Interviews mit Wissen-

schaftlern, die als Ideenlieferant oder Regierungsberater mittelbar oder unmittelbar an der Ent-

stehung und/oder Einführung des Gesundheitsfonds beteiligt waren, und einer zweiten Gruppe 

von Wissenschaftlern, die zwar daran weder mittelbar noch unmittelbar beteiligt waren, die aber 

aufgrund ihres profunden Wissens über die GKV dennoch interessante und wertvolle Gesprächs-

partner im Rahmen von Experteninterviews sind. Diese Interviews hatten den Charakter von 

ergänzenden Hintergrundgesprächen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Interview mit zwei 

gesundheitspolitischen Fachjournalisten geführt, die seit vielen Jahren über gesundheitspolitische 

Themen berichten. 

Die Interviews wurden mit Experten verschiedener Hierarchiestufen geführt. Überwiegend sind 

die Experten dem Top-Management der jeweiligen Institutionen zuzurechnen Ergänzend wurden 

auch Interviews mit Experten der mittleren Ebene (Referatsleiter und Referenten etc.) geführt, da 

diese Personen oftmals offener und weniger „politisch“ reden als Experten in Top-Positionen.106

 

 

Im Einzelnen wurden folgende Interviews geführt: 

Cluster „Politik/Entscheidungssystem“ 

Ausgehend von der Überlegung, dass primär Repräsentanten des Entscheidungssystems inter-

viewt werden sollten, wurden mit Experten und Expertinnen aus diesem Bereich besonders viele 

Interviews geführt. Auf dieses Cluster entfällt daher etwas über die Hälfte aller Experteninter-

views. Die dem Cluster „Entscheidungssystem“ zugeordneten 23 Experteninterviews verteilen 

sich auf Interviews mit Experten von folgenden Institutionen: 

 

• Bundeskanzleramt (ein Interview) 

                                                 
106 Pickel/Pickel (2009:453) teilen diese Erkenntnis und formulieren diese folgendermaßen: „Teilweise ist ein Inter-
view mit einem Protagonisten der mittleren Ebene wesentlich inhaltsreicher als mit einer Person in leitender Funkti-
on dessen Äußerungen durch Argumentationszwänge geleitet sein könnten.“ Die Namen und Funktionen der 
Interviewparter können dem Anhang entnommen werden. 
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• Bundesministerium für Gesundheit (vier Interviews) 

• Bundesministerium für Arbeit und Soziales (ein Interview)107

• Bundestagsfraktionen der SPD und der CDU/CSU (sechs Interviews, davon vier mit Mit-

gliedern des Ausschusses „Gesundheit“ des Deutschen Bundestages (je zwei mit Abge-

ordneten der SPD-Bundestagfraktion bzw. der Fraktion CDU/CSU) sowie zwei Inter-

views mit den für den Bereich „Gesundheit“ zuständigen wissenschaftlichen Referenten 

der jeweiligen Bundestagsfraktionen (je Fraktion ein Interview). 

 

• Darüber hinaus wurden Interviews mit dem früheren langjährigen Vorsitzenden des 

Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages, Herrn Klaus Kirschner sowie dem 

früheren SPD-Sozialexperten Rudolf Dreßler geführt.108

• Gesundheits- bzw. Sozialministerien der Länder (sieben Interviews, davon zwei mit Ver-

tretern SPD-geführter und fünf mit unionsgeführten Ministerien)

 

109

• Bundesversicherungsamt (BVA) (zwei Interviews) 

 
110

 

 

Cluster „Krankenkassen und deren Verbände/Sozialpartner“  

Im Rahmen dieses Clusters“ wurden insgesamt 12 Interviews geführt. Diese 12 Experteninter-

views setzen sich zusammen aus Interviews mit 

 

• Vorständen bzw. Führungskräften  der zum Start des Gesundheitsfonds fünf größten 

Krankenkassen sowie einer kleineren Krankenkasse111

                                                 
107 Das BMAS ist insofern relevant, als dort die Verantwortung für Fragen des Einzugs des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrages angesiedelt ist.  

 

108 Diese beiden Interviews dienten insbesondere dazu, um von diesen beiden Herren eine Einschätzung hinsichtlich 
der historischen Bedeutung der Einführung des Gesundheitsfonds zu bekommen und zu erfahren, was aus deren 
Sicht bei dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz im Vergleich zu früheren Reformen anders war. Diese beiden 
Aspekte wurden auch in Interviews mit weiteren Experten, sofern diese über einen entsprechenden Erfahrungshin-
tergrund verfügen, thematisiert. 
109 Dieses Übergewicht zu Gunsten der Union erklärt sich durch die relativ hohe Anzahl an Interviews, die mit Ver-
tretern des SPD-geführten Bundesgesundheitsministeriums geführt wurden  
110 Das BVA ist deshalb ein bedeutsamer Akteur, weil dort sowohl der Gesundheitsfonds als auch der morbiditäts-
orientierte Risikostrukturausgleich administriert wird und weil das BVA auch die für den „Morbi-RSA“ relevanten 
Krankheiten bestimmt hat (ausführlich in Kapitel 5 und 6 der Arbeit). 
111 Konkret handelt es sich dabei um die Barmer Ersatzkasse, die DAK, die Techniker Krankenkasse, die AOK Bay-
ern und die AOK Baden-Württemberg. Da die fünf größten Krankenkassen unterschiedlichen Kassenarten angehö-
ren und auch auf Grund ihrer unterschiedlichen Versichertenstrukturen unterschiedlich politische Ziele verfolgen, ist 
durch die Einbeziehung aller fünf Kassen die erforderliche Ausgewogenheit gewährleistet. Die kleinere Kranken-
kasse (AOK Saarland) wurde berücksichtigt, um herauszufinden, ob eine kleinere Krankenkasse mit weniger Man-
power bzw. politischem Know how im Bereich „Politik“ - die großen Kassen haben für diesen Bereich eigene Orga-
nisationseinheiten - eine andere Sichtweise als die großen Kassen hat. Dies war nicht der Fall. 
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•  leitenden Vertretern von Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen auf Landes- und 

Bundesebene (GKV-Spitzenverband, AOK-Bundesverband und BKK Landesverband 

Baden-Württemberg) 

• dem Leiter des Berliner Büros des PKV-Verbandes112

• Repräsentanten aus dem Bereich der Sozialpartner - stellvertretend für die Selbstverwal-

tung der Krankenkassen - mit dem für Gesundheitspolitik zuständigen Referenten beim 

DGB-Bundesvorstand und einem Mitglied des Verwaltungsrates (Versichertenvertreter) 

des GKV-Spitzenverbandes. 

  

. 

Cluster „Wissenschaft/Fachjournalisten“  

Mit Experten aus dem Bereich „Wissenschaft/Fachjournalisten“ wurden insgesamt acht Exper-

teninterviews geführt. Aus analytischen Gründen sollte man dabei zwischen folgenden zwei 

Gruppen von Interviewpartnern unterscheiden: 

 

• Zum Einen Wissenschaftler, die als Regierungsberater zumindest mittelbar an der Entste-

hung bzw. Einführung des Gesundheitsfonds beteiligt waren (vier Interviews).113

• Zum Anderen eine zweite Gruppe von Interviewpartnern, die zwar auch Experten für den 

Bereich der Gesundheitspolitik sind, die aber die Einführung des Gesundheitsfonds aus 

einer beobachtenden Rolle begleitet haben. Diese zweite Gruppe besteht aus drei (weite-

ren) Universitätsprofessoren sowie zwei gesundheitspolitischen Fachjournalisten (mit 

diesen beiden wurde ein gemeinsames Interview geführt).

 

114

 

 Die Interviews mit den Ex-

perten dieser zweiten Gruppe werden in Abgrenzung zur ersten Fallkonstellation „Hin-

tergrundgespräche“ genannt. 

Diese Interviews wurden mit mittels der Methode einer qualitativen Inhaltsanalyse analysiert und 

ausgewertet werden. Qualitative Inhaltsanalyse bedeutet, dass der Interviewtext mit Hilfe eines 

                                                 
112 Obwohl die private Krankenversicherung (PKV) nicht in den Gesundheitsfonds einbezogen wird, war dieses 
Gespräch sehr interessant und aufschlussreich; es diente primär dazu, zu eruieren, wie es dem PKV-Verband gelang, 
zu erreichen, dass die PKV nicht in den Gesundheitsfonds einbezogen wurde. 
113 Konkret handelt es sich dabei um folgende Personen: Prof. Dr. Eckart Fiedler (Universität Köln), Prof. Dr. Gerd 
Glaekse (Universität Bremen), Prof. Dr. Wolfram Richter (Technische Universität Dortmund) und Prof. Dr. Jürgen 
Wasem (Universität Duisburg-Essen). 
114 Bei den drei Professoren handelt es sich um die Herren Nils Bandelow und Thomas Gerlinger - beide Herren 
befassen sich bereits seit über zehn Jahren wissenschaftlich mit dem deutschen Gesundheitswesen - sowie Wolfgang 
Schroeder; Wolfgang Schroeder ist einer der beiden Herausgeber des Bandes „Gesundheitsreform 2007“. Die beiden 
gesundheitspolitischen Fachjournalisten sind Dr. Andreas Lehr und Dr. Jutta Visarius (Agentur Lehr); Herr Dr. Lehr 
ist Verleger des Online-Magazins „Highlights - Nachrichten und Analysen zur Gesundheitspolitik“ und zudem 
Lehrbeauftragter an der Universität Köln. 
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Analyserasters auf relevante Informationen hin untersucht wird und die dem Text entnommenen 

Informationen für das Ziehen der kausalen Schlussfolgerungen genutzt werden.115

 

  

Die neben zweite Quelle der Datenhebung ist die Dokumentenanalyse. Neben offiziellen Druck-

sachen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates, wurden auch Printmedien (gesund-

heitspolitische Fachdienste sowie bedeutsame Tages- und Wochenzeitungen etc.) berücksichtigt. 

Des Weiteren wurden Pressemitteilungen der relevanten Akteure hinzugezogen, da diesen die 

jeweiligen Positionen - inklusive deren sprachlicher Vermittlung - entnommen werden kann. 

Auch bei der Dokumentenanalyse ist die Anwendung von Triangulation sehr wichtig, denn eine 

gewisse Skepsis gegenüber Publikationen hinsichtlich deren Objektivität bzw. Neutralität ist 

sicher angebracht. 116 Um hier eine Ausgewogenheit zu erreichen, werden bei der Dokumenten-

analyse folgende Tages- und Wochenzeitungen berücksichtigt:117

 

 

• Frankfurter Allgemeine Zeitung 

• Frankfurter Rundschau 

• Handelsblatt 

• Financial Times Deutschland 

• Süddeutsche Zeitung 

• Der SPIEGEL 

• STERN 

• Wirtschaftswoche 

• Die Zeit 

 

Neben diesen genannten Printmedien aus dem Bereich der Publikumspresse wurden auch fol-

gende gesundheits- und sozialpoltischen Fachzeitschriften und Onlineangebote berücksichtigt: 

 

• Agentur Lehr, Observer (www.agentur-lehr.de) 

• Der Gelbe Dienst, Gesundheits- und Sozialpolitik - Nachrichten, Analysen, Hintergrund 

• Dienst für Gesellschaftspolitik (dfg) 

                                                 
115 Im Gegensatz zur quantitativen Inhaltsanalyse geht es bei der qualitativen Inhaltsanalyse nicht darum, Häufigkei-
ten, sondern Inhalte von Informationen zu analysieren. 
116 So wird beispielsweise eine Tageszeitung, die eher wirtschaftsnah ausgerichtet ist (z. B. die „Frankfurter Allge-
meine Zeitung“), politische Maßnahmen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anders kommentieren als eine eher 
„linksliberale“ Zeitung (z. B. die „Frankfurter Rundschau“). 
117 Der Verfasser konnte hierbei auf die Presseschau und Registratur der AOK Baden-Württemberg zurückgreifen. 
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• Highlights: Fakten und Hintergründe - Das Onlinemagazin zur Gesundheitspolitik 

• Politikblog des AOK-Bundesverbandes 

• Presseagentur Gesundheit 

 

Neben diesen Fachzeitschriften wurden auch Gutachten sowohl des Sachverständigenrates für 

die Begutachtung der Situation im Gesundheitswesens als auch des Sachverständigenrates für die 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie Aufsätze zur Gesundheitspolitik 

der Großen Koalition ausgewertet. 

 

3.5 Zusammenfassung 

 
Zusammenfassend handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit in der Terminologie von Robert 

Yin (2003) um eine „explanatory case study“ und mit Bezug auf die Unterscheidung von Arend 

Lijphart in sechs Idealtypen von Fallstudien (Lijphart 1971) um eine Kombination der beiden 

Typen „interpretative case study“ und „deviant case analysis“. Die Art der Analyse folgt dem 

von Renate Mayntz (2002) entwickelten Ansatz einer „kausalen Rekonstruktion“. Operationali-

siert und spezifiziert wird diese recht abstrakte Untersuchungsmethode durch die Berufung der 

vorliegenden Arbeit auf eine Kombination zweier spezifischen Ausprägungen von Prozessanaly-

sen („process tracing“): zum Einen auf die von Robert Yin (2003) unter der Bezeichnung „time 

series analysis“ vorgeschlagene Analysetechnik und zum Zweiten auf die von Peter Hall (2007) 

entwickelte Methode „systematic process analysis“, eine spezifische Variante einer Prozessana-

lyse, die auch Elemente der Kongruenzmethode bzw. des „pattern matching“ (Campell 1966, 

1975) enthält. Die der Untersuchung zu Grunde liegende Daten basieren auf zahlreichen Exper-

teninterviews in Verbindung mit einer umfangreichen Dokumentenanalyse. Der Zeitraum der 

Untersuchung erstreckt sich auf die Zeitspanne beginnend mit dem Bundestagswahlkampf 2005 

und endet im Sommer 2010, eineinhalb Jahre nach Start des Gesundheitsfonds. 
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4. Die Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens vor  
 Einführung des Gesundheitsfonds 
 

Dieses Kapitel besteht aus drei Abschnitten: Zunächst werden einige Basisdaten der Finanzie-

rung des deutschen Gesundheitswesens präsentiert, um dem Leser durch einige Kennzahlen eine 

gewisse Orientierung hinsichtlich bestimmter Relationen zu geben (Kap. 4.1). Neben einer Be-

nennung relevanter Kennzahlen werden in diesem Abschnitt auch die Ursachen für den Anstieg 

der Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung benannt. Dies geschieht in der Absicht, 

deutlich zu machen, dass vor Einführung des Gesundheitsfonds innerhalb GKV nicht nur Hand-

lungsbedarf auf der Ausgabeseite, sondern insbesondere auch hinsichtlich der Einnahmeseite 

bestand. Anschließend wird in einem zweiten Abschnitt das deutsche Gesundheitswesen hin-

sichtlich seiner Governance-Formen und seiner Finanzierungsdimension in einem international 

vergleichenden Kontext verortet (Kap. 4.2). Dies geschieht, um zu zeigen, dass das deutsche 

Gesundheitswesen im internationalen Vergleich einige Besonderheiten aufweist, insbesondere 

die innerhalb Europas nur in Deutschland anzutreffende Trennung in zwei Krankenversiche-

rungsmärkte. In einem dritten Abschnitt wird aus einer historischen Perspektive dargestellt, wie 

sich die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) von ihrer Gründung bis zum Zeitpunkt unmit-

telbar vor Einführung des Gesundheitsfonds entwickelt hat (Kap. 4.3). Für eine relativ umfang-

reiche Darstellung dieses dritten Abschnittes sprechen folgende insbesondere folgende vier 

Gründe:  

 

1. Sowohl im Rahmen der Vorstellung der Analyseform „Kausale Rekonstruktion“ als auch 

im Theorieteil („Historischer Institutionalismus“) wurde wiederholt auf die Bedeutung 

der Konstrukte „Historizität“ und „Pfadabhängigkeit“ verwiesen. Diese Betonung impli-

ziert, dass man die Zeit vor dem in Frage stehenden Untersuchungsobjekt kennt. Man 

sollte nicht auf Pfadabhängigkeit verweisen, ohne zuvor den Pfad beschrieben zu haben. 

So kann man beispielsweise den mit dem Gesundheitsfonds eingeführten „Morbiditäts-

orientierten Risikostrukturausgleich“ nicht ohne Kenntnis des 1994 eingeführten Risiko-

strukturausgleichs verstehen. 

2. In der Einleitung und im Methodenkapitel ist davon die Rede, dass es sich bei der vorlie-

genden Fallstudie insofern um einen abweichenden Fall, einen „deviant case“ (Lijphart 

1971), handelt, als ein relativ radikaler Wandel beschrieben wird, während ein Charakte-

ristikum des deutschen Gesundheitswesens seine vergleichsweise hohe Kontinuität sei. 

Diese Behauptung erfordert den empirischen Nachweis, dass das System der GKV sich 
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hinsichtlich seiner Finanzierungsdimension tatsächlich über viele Jahrzehnte hinweg al-

lenfalls inkrementell verändert hat. 

3. Die Behauptung langer Phasen von Kontinuität ist auch mit Blick auf die „Punctuated 

Equilbium-Theory“ von hoher Relevanz, da ein wesentlicher Bestandteil diese Theorie 

die Behauptung der Existenz langer Phasen von Stillstand, sog. „Stasis“, ist. 

4. Man kann das Ausmaß der Veränderung, das heißt der Neuordnung der Finanzierung der 

gesetzlichen Krankenversicherung, erst dann richtig hinsichtlich seiner Bedeutung ein-

ordnen, wenn man weiß, wie die Finanzierung zuvor ausgestaltet war.118

 

 

Dieser historische Abschnitt ist so aufgebaut, dass die Dichte der Beschreibungen parallel zu der 

Zunahme der zeitlichen Nähe zur Bildung der Großen Koalition im Jahr 2005 zunimmt. Beson-

ders ausführlich wird daher der Zeitraum 2002 bis 2005 beleuchtet. Innerhalb dieser Zeitspanne 

wurde durch zwei Kommissionen, die sog. „Rürup-Kommission“ und die sog. „Herzog-

Kommission“, sowie durch Parteitagsbeschlüsse von SPD und CDU zur künftigen Finanzierung 

der GKV die Ausgangslage für die Genese des Gesundheitsfonds bestimmt. 

 

 

4.1  Basisdaten der Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens bis 2008 und Ursa-

chen für Beitragssatzsteigerungen 

 
Die Gesundheitsausgaben in Deutschland lagen im Jahr 2008 bei ca. 263 Mrd. Euro (BMG 

2010).119

                                                 
118 Diese Arbeit erhebt explizit den Anspruch, nicht „nur“ die Entstehung und Einführung des Gesundheitsfonds 
überzeugend zu erklären, sondern dessen Einführung in einen breiteren bzw. historischen Kontext einzuordnen. 
Diese Zielsetzung der Arbeit kommt auch bereits in ihrem Titel „Die Entstehung und Einführung des Gesundheits-
fonds. Eine kausale Rekonstruktion der Neuordnung der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.“ zum 
Ausdruck. 

 Weit über die Hälfte der Kosten davon entfiel mit ca. 151 Mrd. EUR auf die gesetzli-

che Krankenversicherung (GKV); dies entspricht ca. 57 % der Gesamtausgaben. Addiert man die 

von den Sozialversicherungsträgern insgesamt getragenen Gesundheitsausgaben kommt man auf 

einen prozentualen Anteil der Sozialversicherung von ca. 67 %. Da somit über zwei Drittel der 

Gesamtausgaben nach der Gesundheitsausgabenrechnung auf die Sozialversicherung, und davon 

84 % auf die GKV, entfallen, kann man feststellen, dass das deutsche Gesundheitswesen weitge-

hend über die überwiegend beitragsfinanzierte Sozialversicherung und hier insbesondere die 

119 Die Daten dieses Absatzes stammen alle, sofern nichts Anderes erwähnt wird, aus der vom Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) im jährlichen Abstand herausgegebenen Publikation „Daten des Gesundheitswesen“, hier die 
Ausgabe „Daten des Gesundheitswesens 2010“.  
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gesetzliche Krankenversicherung finanziert wird.120

Die Gesamteinnahmen der GKV beliefen sich im Jahr 2008 auf ca. 160 Mrd. EUR.

 Der Anteil des Kostenträgers „PKV“ an den 

Gesundheitsausgaben liegt bei unter 10 %; der Anteil der öffentlichen Haushalte liegt noch da-

runter. Bemerkenswert ist der relativ hohe Anteil der Finanzierung durch die Kategorie "Private" 

(ca. 13 %).  
121 Ganz 

überwiegend, d. h. zu ca. 98 %, basierten diese Einnahmen auf einkommensabhängigen Beiträ-

gen. Die durch das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) mit Wirkung zum 1. Januar 2004 ein-

geführte Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der GKV lag im Jahr 2008 bei 2,5 Mrd. 

EUR. Mit weniger als zwei Prozent an den Gesamteinnahmen der GKV spielte der Steuerzu-

schuss eine sehr untergeordnete Rolle. Die Beiträge werden von pflicht- und freiwillig versicher-

ten Mitgliedern entrichtet.122 Die Bemessung der Beiträge erfolgt auf der Basis der beitrags-

pflichtigen Einnahmen der Mitglieder, die im Wesentlichen aus Arbeitseinkommen und der Ren-

te bestehen. Das Einkommen unterliegt nicht unbegrenzt der Beitragspflicht, sondern lediglich 

bis zu einer bestimmten Grenze, der so genannten „Beitragsbemessungsgrenze“.123

 

  

 

Ursachen für gestiegene Beitragssätze und Möglichkeiten der Verbesserung der Finanzlage 

der GKV 

 

Der Anteil der Ausgaben der GKV am Bruttoinlandprinzip ist seit vielen Jahren nahezu konstant; 

seit dem Jahr 1990 liegt dieser Anteil konstant innerhalb der Bandbreite von ca. 6,2 % bis 6,7 % 

(AOK-Bundesverband 2009:16). Von einer "Kostenexplosion" kann insofern nur sehr bedingt 

die Rede sein. Allerdings kann man nicht bestreiten, dass die Beitragssätze in der GKV in den 

                                                 
120 Das Ausmaß des Anteils der Steuerfinanzierung an den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung ist unter-
schiedlich; am höchsten ist er bei der Rentenversicherung, am geringsten bei der Pflegeversicherung - dort liegt er 
bei null. 
121 Die Gegenüberstellung von 160 Mrd. Einnahmen und den o. g. 151 Mrd. Ausgaben ist insofern etwas irritierend, 
als der Eindruck entstehen kann, die GKV hätte im Haushaltsjahr 2008 einen Überschuss in Höhe von ca. 9 Mrd. 
Euro gemacht. Dies ist nicht der Fall. Die rechnerische Differenz von 9 Mrd. Euro erklärt sich dadurch, dass die 
Definition „Gesundheitsausgabenrechnung“ nicht alle Ausgaben der GKV umfasst, so fehlen insbesondere die Aus-
gaben für Verwaltung; diese betrugen im Jahr 2008 in der GKV rund 7 Mrd. Euro. Tatsächlich lag der Überschuss 
der GKV im Jahr 2008 bei ca. 1,4 Mrd. Euro (BMG 2009). 
122 Das Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch unterscheidet "Versicherungspflicht", "Versicherungsfreiheit" und "Versi-
cherungsberechtigung" (§§ 5 - 9 SGB V). Versicherungspflichtig sind insbesondere Arbeitnehmer, Bezieher von 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung, Studierende und Rentner. Versicherungsfrei sind Beschäftigte, deren 
regelmäßiges Arbeitsentgelt eine bestimmte Grenze, die sog. "Jahresarbeitsentgeltgrenze, übersteigt. Diese lag im 
Jahr 2008 bei 48.150 EUR (AOK-Alphabet 2010:41). Beiträge werden nur von Mitgliedern bei einem beitrags-
pflichtigen Einkommen entrichtet; beitragsfrei mitversichert im Rahmen der Familienversicherung sind Kinder 
sowie Ehegatten (§ 10 SGB V). 
123 Diese Beitragsbemessungsgrenze lag im Jahre 2008 bei 3.600 EUR pro Monat bzw. 43.200 EUR pro Jahr (AOK 
Alphabet 2010:9). 
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letzten Jahren deutlich gestiegen sind, von durchschnittlich 12,6 % im Jahr 1990 auf 14,9 % zum 

Stichtag 31.12.2008 (BMG 2010). Bezogen auf die Beitragssatzentwicklung kann man daher 

eher von einer "Explosion" sprechen.  

 

Abb. 2: Entwicklung des durchschnittlichen Beitragssatzes in der GKV seit 1990 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMG 2010 

 

Der Anstieg der Beitragssätze im Zeitverlauf ist eine Folge von Problemen auf der Einnahmen- 

und Ausgabenseite. Nachfolgend wird zunächst die Schwäche auf der Finanzierungsseite darge-

stellt. 

 

 

Die Wachstumsschwäche der Finanzierungsbasis 

 

Dadurch, dass die GKV sich ganz überwiegend aus Beiträgen finanziert, die in der Mehrzahl 

(abgesehen von den Rentnern) an das Vorliegen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gung geknüpft ist, ergibt sich hieraus, dass die Höhe der Beitragseinnahmen sehr stark von der 

Lage auf dem Arbeitsmarkt abhängig ist. So führt eine hohe Zahl von Arbeitslosen zu entspre-

chend niedrigen Beitragseinnahmen der GKV. Die Wachstumsschwäche der Finanzierungsbasis 

der GKV geht jedoch nicht nur auf konjunkturelle Einflussfaktoren, sondern auch auf strukturel-

le Faktoren zurück. Zu diesen zählen veränderte Arbeitsverhältnisse bzw. Berufskarrieren, die 

Zunahme von nicht versicherungspflichtigen Teilen des Arbeitsentgeltes etc. (ausführlich bei 

Sachverständigenrat Gesundheit 2003:19f). 

Innerhalb des Zeitraumes 2000 bis 2009 lag die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der 

beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied im Vergleich zum Vorjahr bei unter einem Prozent. 

Die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der Leistungsausgaben hingegen lag in diesem 

Zeitraum bei rund vier Prozent (BMG 2009). Die Folgen dieses Auseinanderdriftens der Ent-

wicklung der Beitragseinnahmen einerseits und der Leistungsausgaben andererseits waren neben 
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den bereits erwähnten Beitragssatzsteigerungen auch eine zunehmende Verschuldung zahlreicher 

Krankenkassen.124

 

 Der nachstehenden Abbildung kann man die auseinanderlaufende Entwick-

lung der Veränderung der beitragspflichtigen Einnahmen und der Leistungsausgaben entnehmen. 

Abbildung 3 : Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen und der Leistungsausgaben seit 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMG, Daten des Gesundheitswesens 2009 

 

Von den Gesamtausgaben der GKV entfielen im Jahr 2007 fast 95 % auf die Leistungs- und le-

diglich ca. 5 % auf die Verwaltungskosten. Von den Leistungsausgaben der GKV entfallen fast 

36 % auf die Krankenhausausgaben; diese bilden mit deutlichem Abstand den größten Ausga-

benblock, gefolgt von den Ausgaben für Arzneimittel (ca. 19 %) und für ärztliche Behandlung 

(ca. 17 %). Auf die Ausgaben für Prävention bzw. Gesundheitsschutz entfallen nur ca. 4 % der 

Gesamtausgaben (BMG 2009).  

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung werden sowohl von Seiten des Angebotes 

als auch der Nachfrage beeinflusst (Sachverständigenrat Gesundheit 2003:22). Zu den angebots-

seitigen Einflussgrößen der Ausgabenentwicklung gehören insbesondere die angebotsinduzierte 

Nachfrage aufgrund asymmetrisch verteilter Informationen zwischen Behandler und Patienten, 

der technische Fortschritt, der im medizinischen Bereich eher ausgabenerhöhend als ausgaben-

senkend wirkt, sowie der zunehmende Hang zu einer sog. "Defensivmedizin", um potenziellen 

Regressen vorzubeugen (Sachverständigenrat Gesundheit 2003:22). Von Seiten der Nachfrage 

betrachtet, wirken insbesondere folgende Faktoren ausgabensteigernd: Die demografische Ver-

                                                 
124 Auf den Aspekt der Verschuldung wird in Kapitel 5 näher eingegangen, da die Entschuldung aller Krankenkas-
sen eine Voraussetzung für den Start des Gesundheitsfonds war. 
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änderung, d. h. die Verschiebung der Bevölkerungsstruktur mit einer deutlichen Zunahme von 

älteren und multimorbiden Patienten, die Veränderung des Krankheitsspektrums, weg von aku-

ten Erkrankungen hin zu langwierigen chronisch-degenerativen Krankheitszuständen, und der 

Anreiz bzw. die moralische Versuchung, wegen des umfassenden Versicherungsschutzes und 

des Sachleistungsprinzips die persönliche Gesundheitsvorsorge zu vernachlässigen und im Scha-

densfalle die von der Solidargemeinschaft finanzierten Leistungen übermäßig in Anspruch zu 

nehmen (sog. "Moral Hazard")125

 

 

 

Grundsätzliche Handlungsoptionen zur Verbesserung der Finanzlage der GKV 

 

Bei den Handlungsmöglichkeiten, die das Ziel haben, die Finanzierungsgrundlagen der GKV 

nachhaltig zu verbessern, kann man analytisch unterscheiden zwischen einerseits Maßnahmen, 

die einen Systemumstieg zum Ziel haben (alternative Gesundheitssysteme) und andererseits sol-

chen, die das bestehende System evolutionär im Sinne einer adaptiven Anpassung weiterentwi-

ckeln wollen (Sachverständigenrat Gesundheit 2003:24). Zu den ersten Kategorie, Systemum-

stieg, würde der Wechsel zu einer ausschließlich oder überwiegend steuerfinanzierten Gesund-

heitsversorgung, der Übergang zu einer Kapitaldeckung oder die Finanzierung mit Hilfe von 

fixen Kopfprämien oder die Bildung einer „Bürgerversicherung“ gehören. Hinsichtlich der evo-

lutionären Reformmaßnahmen werden von Seiten der Wissenschaft (z. B. Sachverständigenrat 

2003:24ff sowie Rosenbrock/Gerlinger 2006:268ff) vor allem folgende Optionen diskutiert: 

- Das Ausschöpfen von Wirtschaftlichkeitsreserven durch die Beseitigung von Über- und 

Fehlversorgung  

- Reorganisation der Finanzierung im Sinne einer Beseitigung sog. "sozialpolitischer Ver-

schiebebahnhöfe"126

                                                 
125 Der Begriff "Moral Hazard" stammt aus der amerikanischen Feuerversicherung und meint dort das Risiko ab-
sichtlicher Brandstiftung oder fahrlässigen Verhaltens der Versicherten. Seine Grundannahme, wonach individuell 
rationales Verhalten zu kollektiver Irrationalität führt, ist der "Logik des kollektiven Handelns" von Mancur Olson 
(2004/1965) entnommen (Reiners 2006a:110). Bekannt geworden ist "Moral Hazard" vor allem durch Mark W. 
Pauly (1968). Vereinzelt gibt es an dem mittlerweile vor allem in der Gesundheitsökonomie breit rezipierten Kon-
strukt „Moral Hazard“ Zweifel. So verweist Hartmut Reiners darauf, dass sich kaum ein Versicherter freiwillig 
gerne in ein Krankenhaus einweisen lässt oder zum Zahnarzt geht, nur weil er Beiträge gezahlt hat (Reiners 
2006a:112). Die mit Wirkung zum 01.01.2004 eingeführte Praxisgebühr war ein Instrument, um die Zahl der Arzt-
besuche zu beeinflussen; sie basierte zumindest teilweise auf der Annahme, es gäbe tatsächlich so etwas wie „Moral 
Hazard“. Zunächst ist nach Einführung der Praxisgebühr die Zahl der Arztkontakte wirklich rückläufig gewesen, 
allerdings hielt dieser Effekt nicht lange an (Zok 2005). 

 

126 Damit ist gemeint, dass ein Sozialversicherungszweig bzw. -träger, hier die GKV, zu Gunsten eines anderen 
Trägers bzw. des Bundeshaushaltes belastet wird. Ein Beispiel hierfür sind die wiederholten Absenkungen der Be-
messungsgrundlage für die Beitragszahlung der Bundesagentur für Arbeit (BA) bzw. der früheren Bundesanstalt für 
Arbeit an die gesetzliche Krankenversicherung. Diese Absenkungen haben die Bundesagentur ent- und die GKV 
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- Verlagerung von krankenversicherungsfremden Leistungen, d. h. Leistungen ohne Morbidi-

tätsbezug (z. B. Empfängnisverhütung) auf andere Ausgabenträger  

- Beschränkung des Leistungskataloges. 

- Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Krankenversicherung (entsprechend der "Ries-

ter-Rente" für den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung). 

- Teilfinanzierung über Steuern 

- Ausweitung der Selbstbeteiligungen/Zuzahlungen der Patienten. 

- Änderung der Beitragsgestaltung, d. h. Modifikation der Beitragsbemessungsgrundlage (Ein-

beziehung weiterer Einkommensarten neben dem aus Beschäftigung), der Beitragsbemes-

sungsgrenze, der Versicherungspflichtgrenze sowie die Frage der beitragsfreien Mitversiche-

rung von Ehegatten. 

 

Nach einer Vorstellung einiger relevanter Kennzahlen zur Einnahme- als auch der Ausgabeseite 

der GKV sowie der Entwicklung des Beitragssatzes einschließlich der Benennung von deren 

Ursachen und theoretisch denkbaren Handlungsoptionen zur Verbesserung der Finanzsituation 

wird das deutsche Gesundheitswesen im nächsten Abschnitt in einem internationalen Kontext 

verortet. Dies geschieht insbesondere deswegen, um dadurch einige Besonderheiten des deut-

schen Gesundheitswesens zu illustrieren. 

 

 

4.2 Das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich 

 
Die Positionierung des deutschen Gesundheitswesens im internationalen Vergleich erfolgt aus 

zwei Perspektiven: einer „Governance-Perspektive“ und einer „Finanzierungsperspektive“. Das 

wesentliche Ziel dieses Abschnittes besteht in der Herausarbeitung des für das deutsche Gesund-

heitswesen typischen Konstrukte „Selbstverwaltung“ und „Beitragsfinanzierung“. Zunächst wird 

die Form bzw. besser die Formen der von Governance im deutschen Gesundheitswesen darge-

stellt. 

 

4.2.1 Vielfachsteuerung und Selbstverwaltung als dominante Governance-Formen 
 

                                                                                                                                                             
belastet. Nach einer Studie des Fritz Beske Instituts für Gesundheits-System-Forschung (IGSF), Kiel belaufen sich 
die finanziellen Belastungen der GKV durch diese „Verschiebebahnhöfe“ allein im Zeitraum 1989 bis 2003 auf über 
30 Mrd. EUR (IGSF 2004:11). Eine tabellarische Übersicht beschlossener "Verschiebebahnhöfe" inklusive deren 
finanziellen Auswirkungen auf Basis der genannten Studie des Fritz Beske Instituts findet sich auch bei Rosen-
brock/Gerlinger (2006:113). 
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Der Begriff „Governance“ wird in der einschlägigen, mittlerweile kaum mehr zu überschauen-

den sozialwissenschaftlichen Literatur recht unterschiedlich definiert und interpretiert.127 In An-

lehnung an Renate Mayntz (2009:8) wird hier unter Governance eine Form des Regierens ver-

standen, bei der nicht nur der Staat, sondern auch andere private bzw. korporative Akteure an der 

Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte, hier des Gesundheitswesens, beteiligt sind.128 Nach-

folgend werden unterschiedliche Formen von Governance hinsichtlich der Steuerung und Rege-

lung zunächst von Wohlfahrstaaten im Allgemeinen und anschließend des Gesundheitswesens 

im engeren Sinne skizzenhaft vorgestellt. Den Ausgangspunkt bildet dabei der "Klassiker" der 

vergleichenden Wohlfahrtsstaat-Forschung, das Werk "The Three Worlds of Welfare 

Capitalism" von Gösta Esping-Andersen (1990), das auch rund 20 Jahre nach seinem Erscheinen 

noch immer als "die maßgebliche Bezugsgröße der vergleichenden Sozialstaatsforschung" 

(Meyer/Schubert 2007:32) gilt.129

Esping-Andersen unterscheidet drei Typen des Wohlfahrtsstaates: den insbesondere in den skan-

dinavischen Ländern angesiedelten sozialdemokratischen Wohlfahrtstaat, den liberalen Wohl-

fahrtsstaat, wie er in den angelsächsischen Ländern (z. B. Australien, Neuseeland, USA) vorzu-

finden ist, sowie den konservativen Typ, für den z. B. Deutschland, Österreich und Frankreich 

stehen. Die von Esping-Andersen konzipierte Typologie verknüpft mehrere quantitative als auch 

qualitative Aspekte; zentrale Begriffe sind für ihn "De-commodification"

 

130

                                                 
127 Einen Überblick über die vielfältigen Dimensionen des Begriffs „Governance“ bieten die zahlreichen Beiträge in 
dem von Arthur Benz (2004) herausgegebenen Band „Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen“; eben-
falls zu nennen sind Benz et al (2007) sowie Mayntz (2009). Etwas älteren Datums, aber dennoch lesenswert ist der 
von Patrick Kenis und Volker Schneider (1996) herausgegebene Sammelband „Organisation und Netzwerk - Institu-
tionelle Steuerung in Wirtschaft und Politik“ (Kenis/Schneider 1996). 

 und "Stratification". 

Unter "De-commodification" versteht Esping-Andersen das Ausmaß der finanziellen Unabhän-

gigkeit von der Erwerbsarbeit bzw. von Marktkräften; mit "Stratification" meint er die Reduzie-

rung bzw. Reproduktion von sozialer Ungleichheit durch sozialpolitische Maßnahmen. Esping-

Andersen macht die Unterscheidung in diese drei Wohlfahrtsstaat-Typen sowie die Zuordnung 

der einzelnen Länder zu einem dieser Typen insbesondere an den beiden genannten Kriterien 

128 Volker Schneider und Patrick Kenis (1996:21) weisen zu Recht darauf hin, dass „fast jedes Politikfeld durch das 
gleichzeitige Wirken verschiedener institutioneller Steuerungsformen gekennzeichnet ist.“  
129 Die immense Bedeutung dieses Werkes von Esping-Andersen wird u. a. Kohl (1993:67), Manow (2008:27), 
Schmid (2002:82), Schmidt (1998:221); Siegel (2007:262) sowie Wendt (2009:76) explizit betont. Trotz der er-
wähnten großen und breiten Anerkennung der Arbeit von Esping-Andersen darf nicht unerwähnt bleiben, dass sein 
Buch auch von kritischen Anmerkungen  nicht verschont geblieben ist (z. B. Alber 1995, Kohl 1993, Manow 2002; 
2008). Neben der Frage, ob es sich bei den drei Typen um Real- oder Idealtypen handelt Kohl (1993:69), wird die 
Frage gestellt, ob es nicht mehr als diese drei Typen von Wohlfahrtsstaaten gibt. Darüber hinaus wird auf den dy-
namischen Charakter von real anzutreffenden "social policies" verwiesen, die es unmöglich machen, von statischen 
Typen zu sprechen. Außerdem wird auch die unzureichende Berücksichtigung der Variablen „Religion“ verwiesen 
(Manow 2008). 
130  Mit "de-commodification" meint Esping-Andersen das Ausmaß, in dem sich ein Mensch seiner 
"Warenförmigkeit" (als Arbeitskraft) entheben kann; vgl. M. G. Schmidt (1999:218). 
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"De-commodification" und "Stratification" sowie dem Zusammenspiel von Staat, Markt und 

Familie fest.131 Mit einer "De-Kommodifizierungs-Skala" misst Esping-Andersen das Ausmaß, 

inwieweit eine Person ohne sich als Arbeitskraft "verkaufen" zu müssen, seine Existenz bestrei-

ten kann (Esping-Andersen (1990:49).132

Beim Typ „Konservativer Wohlfahrtsstaat“, zu dem Esping-Andersen auch Deutschland zählt, 

sind Leistungen stark einen bestimmten Status gekoppelt. Diese für konservative Wohlfahrtssys-

teme typische ausgeprägte Statusorientierung im Rahmen von Sozialversicherungssystemen 

kann man in Deutschland - bezogen auf die Krankenversicherung - in doppelter Hinsicht erken-

nen: Zum Einen an dem segmentierten Versicherungsmarkt, konkret der Unterscheidung in ge-

setzliche und private Krankenkassen (GKV und PKV)

 

133 und zum Zweiten - innerhalb der ge-

setzlichen Krankenkassen - die Unterscheidung in sog „Kassenarten“, wie beispielsweise Orts-

krankenkassen, Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen und Ersatzkassen.134

Obwohl Esping-Andersen die Statusorientierung als für konservative Wohlfahrtsregime typisch 

identifiziert, gibt es nicht in allen diesem Typ zuzuordnenden Ländern segmentierte Versiche-

rungsmärkte. Im Gegenteil: Seit dem Jahr 2006 ist Deutschland innerhalb Europas das einzige 

Land, in dem es diese Trennung gibt (Schölkopf 2010).

 

135

 

 Typisch für die beim konservativen 

Typ anzutreffende Existenz von Sozialversicherungssystemen ist neben der erwähnten Statusori-

entierung auch das Prinzip der Selbstverwaltung. Auf diesen Aspekt wird nachfolgend etwas 

ausführlicher eingegangen, weil das Ausmaß der Auseinandersetzungen und insbesondere der 

Emotionen anlässlich der Formulierung des Gesundheitsfonds nicht ohne Kenntnis und Berück-

sichtigung des Prinzips „Selbstverwaltung“ zu verstehen und zu erklären sind. 

 

Selbstverwaltung als Governance-Form der GKV 

                                                 
131 Als theoretischer Bezugsrahmen diente Esping-Andersen vor allem der maßgeblich von Walter Korpi (1980, 
1983) entwickelte "Machtressourcen-Ansatz". Dieser geht von der Annahme aus, mit unterschiedlicher Macht aus-
gestattete Interessengruppen seien für politische Programme verantwortlich (vgl. auch Abschnitt 2.3.1 dieser Ar-
beit). Der für Esping-Andersen zentrale Schlüssel zur  Erklärung der entdeckten Zusammenhänge besteht in dem 
relativen Gewicht der sozialdemokratischen Parteien in den einzelnen Ländern. Eine Zusammenfassung der zentra-
len Erklärungsstränge von Esping-Andersen findet sich bei Schmidt (1998:220f). 
132 Operationalisiert wird diese Skala mit einer ganzen Reihe von Variablen, wie z. B. Zugangsregelungen, Bezugs-
dauer, Leistungsniveau etc. Deutschland rangiert bei der Studie von Esping-Andersen im Mittelfeld. 
133 Diese Trennung geht bis in das 19. Jahrhundert zurück. Die gesetzliche Krankenversicherung wurde für „Schutz-
bedürftige“, insbesondere Fabrikarbeiter, gegründet. In den Vorläufern der heutigen PKV waren Staatsbedienstete 
(Beamte) und Menschen, die angesichts ihrer vergleichsweise guten Einkommenssituation und somit ihres sozialen 
Status als nicht schutzbedürftig galten.  
134 Neben diesen Kassenarten gibt es noch vergleichsweise unbedeutende Sondersysteme wie Seekrankenkasse und 
Bundesknappschaft.  
135 Bis Ende 2005 gab es eine vergleichbare Segmentierung der Krankenversicherungsmärke auch in den Niederlan-
den. Auf die Reform in den Niederlanden wird im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich eingegangen. 
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Selbstverwaltung meint in seiner allgemeinen Form die eigenverantwortliche Beteiligung von 

Betroffenen, um die öffentlichen Angelegenheiten eines bestimmten territorialen oder funktiona-

len Bereichs zu regulieren (Schroeder/Burau 2008). Die Selbstverwaltung im Bereich der Sozi-

alversicherung geht bis das 19. Jahrhundert zurück (ausführlich bei Tennstedt 1976, 1977; kom-

primiert bei Alber 1992:21 - 33 und Simon 2010:90 - 92).136 Hinsichtlich der Governanceform 

„Selbstverwaltung“ im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung muss man zwischen zwei 

Varianten unterscheiden: der gemeinsamen und der innerverbandlichen Selbstverwaltung (Alber 

1992:21).137 Die „Gemeinsame Selbstverwaltung“ ist eine institutionelle Selbstverwaltung von 

Versicherungs- bzw. Kostenträgern und Leistungserbringern, die durch hauptamtliche Vertreter 

wahrgenommen wird. Das wichtigste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung ist der Ge-

meinsame Bundesausauschuss (GBA). Der GBA präzisiert den vom Gesetzgeber vorgegebenen 

Rahmen des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung und entscheidet u. a. über 

die Aufnahme neuer Leistungen sowie die Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungs-

methoden. Mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit ist allerdings weniger die gemeinsame 

Selbstverwaltung relevant, sondern vielmehr die Selbstverwaltung innerhalb einer Körperschaft, 

hier die Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen. Die gesetzlichen Krankenkassen sind, 

wie auch die Träger der anderen Zweige der Sozialversicherung, rechtsfähige Körperschaften 

des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung (§ 29 Abs. 1 SGB IV). Die Selbstverwaltung wird 

gemeinsam und paritätisch durch Versicherte und Arbeitgeber ausgeübt (§ 29 Abs. 2 SGB 

IV).138

                                                 
136 Als Beginn und Verankerung des Selbstverwaltungsprinzips im Bereich der Sozialversicherung wird gemeinhin 
die Kaiserliche Botschaft von 1881 genannt (Leibfried/Wagschal 2000:8). 

  Die gesetzlichen Krankenkassen als Träger der Sozialversicherung erfüllen somit Steue-

rungsaufgaben in Eigenverantwortung im Rahmen des Gesetzes unter Rechtsaufsicht des Staates 

(§ 29 Abs. 3 SGB IV). Als Organe der Selbstverwaltung gibt es im deutschen System der Sozi-

alversicherung grundsätzlich eine ehrenamtliche Vertreterversammlung, einen ehrenamtlichen 

Vorstand sowie einen hauptamtlichen Geschäftsführer (§ 31 SGB IV). Abweichend hiervon grei-

fen die Krankenkassen seit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) aus dem Jahre 1992 auf ein 

zweistufiges Modell der Selbstverwaltung zurück. Dieses besteht aus einem ehrenamtlichen 

Verwaltungsrat sowie einem hauptamtlichen Vorstand (§ 31 Abs. 3a SGB IV). Der Verwaltungs-

rat einer Krankenkasse ist dessen „Parlament“. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere Be-

137 Die Aufgaben und Kompetenzen der Selbstverwaltung sind im Sozialgesetzbuch (SGB) geregelt; für den Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung ist vor allem das „Fünfte Buch des Sozialgesetzbuchs“ (SGB V) relevant. 
Das Konstrukt „Selbstverwaltung“ wird allerdings im Vierten Buch des Sozialgesetzbuchs - Gemeinsame Vorschrif-
ten für die Sozialversicherung“ (SGB IV) - geregelt, da es sich auf sämtliche Zweige der Sozialversicherung bezieht. 
138 Abweichend hiervon besteht die Selbstverwaltung der Ersatzkassen aus historischen Gründen ausschließlich aus 
Versichertenvertretern.  
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schlüsse über die Satzung einer Krankenkasse, die Überwachung des hauptamtlichen Vorstan-

des, Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung und die Feststellung des Haushaltsplans 

einer Krankenkasse (§ 197 SGB V). Im Rahmen seiner Satzungs- und Haushaltskompetenz ob-

lag dem Verwaltungsrat bis zur Einführung des Gesundheitsfonds die Festlegung des Beitrags-

satzes „seiner“ Krankenkasse.  

Im internationalen Vergleich fällt das deutsche Gesundheitswesen hinsichtlich der Dimension 

„Governance“ durch seinen Mix an Steuerungsformen139, seine Vielzahl an Krankenkassen, de-

ren doppelte Statusorientierung, das heißt zum einen die Unterscheidung in gesetzliche und pri-

vate Krankenkassen sowie zum anderen die Unterscheidung innerhalb der gesetzlichen Kassen in 

unterschiedliche Kassenarten, die ausgeprägte "Verbandslastigkeit", das Prinzip der Selbstver-

waltung sowie den zumindest bis in die 90er Jahre ausgeprägten Korporatismus140

Heinz Rothgang et al. (2006:299) halten die Typologie von Esping-Andersen mit Blick auf 

Gesundheitssysteme für wenig geeignet, weil die ihr zugrunde liegenden Dimensionen 

„Dekommodifizierung“, „Stratifizierung“ und „Zusammenspiel von Markt, Staat und Familie 

„keineswegs die zentralen Unterscheidungsmerkmale von Gesundheitssystemen bilden“. Um 

diesem Einwand Rechnung zu tragen, schlagen Rothgang et al. zur Einordnung des deutschen 

Gesundheitswesens eine Typologie vor, die sich nicht - wie bei Esping-Andersen - auf Regime 

von Wohlfahrtsstaaten bezieht, sondern im engeren Sinne zwischen verschiedenen Typen von 

Gesundheitssystemen unterscheidet. Hierfür unterscheiden die Bremer Wissenschaftler - in weit-

gehender Übereinstimmung mit der einschlägigen Literatur

 auf (Alber 

1992; Döhler/Manow 1997; Bandelow 1998, Busse/Riesberg 2005; Rosenbrock/Gerlinger 2006). 

141 - „Staatliche Gesundheitsdienste“, 

„Sozialversicherungssysteme“ und „Private Gesundheitssysteme“. 142

                                                 
139 Entsprechend bezeichnete Jens Alber vor einigen Jahren das deutsche Gesundheitswesen zutreffend als „System 
komplexer Vielfachsteuerung“ (Alber 1992:157). 

 Diese Unterscheidung ist 

zwar einerseits sinnvoll und sachlich richtig, bietet aber andererseits im Vergleich zu der aus der 

140 Das heute gebräuchliche Verständnis von "Korporatismus" steht für eine politische Verfassung, in der organisier-
te Interessen quasi-öffentliche Ordnungsfunktionen ausüben; Korporatismus als institutionelle Struktur bezieht sich 
somit auf die Einordnung bzw. Einbindung organisierter Interessen (Streeck 2008:655). Insbesondere von Vertretern 
der Universität Konstanz (z. B. Lehmbruch 1988) sowie des Kölner Max-Planck-Institutes für Gesellschaftsfor-
schung wurde in den 90er Jahren in zahlreichen Publikationen (beispielhaft Alber 1992; Manow-Borgwardt 1992; 
Döhler/Manow 1997) immer wieder auf die Bedeutung von Korporatismus bzw. "Korporatisierung als gesundheits-
politische Strategie" (Döhler/Manow-Borgwardt 1991) verwiesen. 
141  An Literatur mit Überblicksdarstellungen zu „Gesundheitssystemen“ mangelt es nicht; vgl. z. B. 
Breyer/Zweifel/Kifmann (2004), Lauterbach/Stock/Brunner (2009), Schulenburg/Greiner (2007), und Schölkopf 
(2010). 
142 Gelegentlich findet man auch die dichotome Unterscheidung in „Bismarck-Systeme“ und „Beveridge-Systemen“ 
vgl. hierzuWendt (2009:79). Schölkopf (2010:2) weist allerdings darauf hin, dass der Typ „Staatliche Gesundheits-
dienste“ zu undifferenziert ist, da es innerhalb des Typs unterschiedliche Ausgestaltungen staatlicher bzw. öffentli-
cher Gesundheitssysteme gibt. Zentralstaatlich gesteuerte, regionale und kommunale Gesundheitsdienste. 
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Typologie nach Esping-Andersen abgeleiteten Positionierung des deutschen Gesundheitswesens 

hinsichtlich der Governance-Dimension keine neuen Erkenntnisse.143

Nach der Einordnung des deutschen Gesundheitswesens hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zu 

einem bestimmten Typ von Wohlfahrtsstaat bzw. Gesundheitssystem in Bezug auf die 

Governance-Form erfolgt nun eine Positionierung hinsichtlich der Finanzierungsdimension. 

  

 

4.2.2 Die Finanzierungsdimension 
 
Ein Vergleich der Finanzierungssystematik von 15 EU-Staaten und der Schweiz (Döring et al. 

2005) zeigt, dass es innerhalb der europäischen Union (EU 15) etwas mehr steuer- als beitragsfi-

nanzierte Gesundheitssysteme gibt.144 Das deutsche Gesundheitswesen gehört - wie in Abschnitt 

4.1 gezeigt wurde - zu der zweiten Kategorie. Die Art der Finanzierung bindet die Arbeitgeber 

auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Ausmaß ein. Während bei Steuerfinanzie-

rung eine indirekte Arbeitgeberbeteiligung an der Finanzierung stattfindet, sind in beitragsfinan-

zierten Gesundheitssystemen die Arbeitgeber direkt eingebunden. Die direkte Finanzierungsbe-

teiligung der Arbeitgeber in beitragsfinanzierten Gesundheitssystemen hat erheblichen Einfluss 

auf den wirtschafts- und gesundheitspolitischen Diskurs: Eine Beitragssatzerhöhung, so die Ar-

gumentation, erhöhe die Lohnnebenkosten und verschlechtere dadurch die Wettbewerbschancen 

gegenüber den Ländern, deren Sozialleistungen zu einem höheren Anteil steuerfinanziert sind. 145

In Bezug auf die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland, bei der die finanzielle Betei-

ligung der Arbeitgeber bis zum 1. Juli 2005

 

146

                                                 
143Dies ist freilich auch nicht überraschend, da die Zuordnung des deutschen Gesundheitswesens zum Typ „Sozial-
versicherungssystem“ der Zuordnung zum Typ „Konservatives Wohlfahrtsregime“ insofern entspricht, als Sozial-
versicherungssysteme ein Bestandteil des Typs konservativer Wohlfahrtsstaat sind. 

 bei 50 Prozent lag, sog. "paritätische Finanzie-

rung", ergibt sich das wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Problem, dass eine Erhöhung der 

Gesundheitsausgaben bzw. Beitragssätze unmittelbar in eine Erhöhung der Lohnnebenkosten 

mündet. In beitragsfinanzierten Gesundheitssystemen ist daher eine Tendenz zu beobachten, zur 

Entlastung der Arbeitgeber Änderungen der Finanzierungsstrukturen vorzunehmen. In der GKV 

wurden seit 2004 mit der Ausgliederung des Zahnersatzes aus der paritätischen Finanzierung und 

144 Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass sich unter den beitragsfinanzierten Systemen Länder finden, die teilweise 
in erheblichen Ausmaß Mittel aus Steuertransfers zur Finanzierung ihres jeweiligen Gesundheitssystems heranzie-
hen. Dazu zählen z. B. Luxemburg, Österreich und Belgien. Faktisch gibt es somit viele „Hybrid-Systeme“. 
145 Die Tatsache, dass Deutschland schon seit vielen Jahren beim Export so erfolgreich ist, deutet allerdings darauf 
hin, dass die von interessierter Seite vorgetragene Belastung durch Lohnnebenkosten so schlimm nicht sein kann. 
Die Behauptung, Lohnnebenkosten gefährden die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, gehört zu den 
Mythen der deutschen Gesundheitspolitik; dieser Mythos und weitere auf die Gesundheitspolitik bezogene Mythen 
werden von Reiners (Reiners 2010b) sowie Braun/Marstedt (2010) ausführlich dargestellt und diskutiert.  
146 Zu diesem Stichtag wurde zur Entlastung der Arbeitgeber ein ausschließlich von den Mitgliedern zu entrichten-
der Sonderbeitragssatz in Höhe von 0,9 Beitragssatzpunkten eingeführt; ausführlich in Abschnitt 4.3.7. 
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der Einführung eines Sonderbeitragssatzes ausschließlich zu Lasten der Mitglieder in Höhe von 

0,9 % seit Juli 2007, der Ausweitung von Zuzahlungselementen und der zweckgebundenen Ver-

wendung von Einnahmen aus der Tabaksteuer Schritte in diese Richtung unternommen (ausführ-

lich in Abschnitt 4.3). Der Veränderungsdruck ist in beitragsfinanzierten Gesundheitssystemen 

aber auch deswegen höher, weil die Gesundheitsausgaben in steuerfinanzierten Ländern zum 

Teil deutlich niedriger sind. So wiesen im Jahr 2008 bei einem in etwa vergleichbaren Bruttoin-

landsprodukt pro Kopf beispielsweise die steuerfinanzierten Gesundheitssysteme im Vereinigten 

Königreich, in Schweden und Dänemark niedrigere Gesundheitsausgaben pro Kopf auf als die 

(überwiegend) beitragsfinanzierten Gesundheitssysteme in Deutschland, Österreich und Frank-

reich (OECD 2009:161).Diese Unterschiede können (auch) als Resultat einer rigiden Haushalts-

politik bei steuerfinanzierten Gesundheitssystemen gesehen werden, denn nahezu alle steuerfi-

nanzierten Gesundheitssysteme sind - wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß - mit dem Phä-

nomen der Wartelisten konfrontiert. Das Niveau der Zuzahlungen liegt in nahezu allen Ländern 

mit steuerfinanziertem Gesundheitssystem zum Teil sehr deutlich über den Referenzwerten der 

Länder mit Beitragsfinanzierung (Döring et al 2005:90).147

Deutschland gibt im Vergleich zu anderen Ländern, die eine ähnlich breite Versorgung gewähr-

leisten, viel Geld für sein Gesundheitssystem aus. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Brut-

toinlandsprodukt lag im Jahr 2007 in Deutschland bei 10,4 %; dies ist nach den USA, Frankreich 

und der Schweiz der höchste Wert aller Industrienationen (OECD 2009:163). Wichtige Kosten-

faktoren sind im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Krankenhausbetten, über-

durchschnittlich lange Krankenhausaufenthalte, überdurchschnittlich hohe Ausgaben für Medi-

kamente sowie eine relativ hohe Ärztedichte und eine hohe Zahl an Arztkontakten (ausführlich 

und mit Zahlen bei OECD 2009). Allerdings sind in Deutschland im Zeitraum 1997 bis 2007, 

anders als in den meisten anderen Ländern, die Gesundheitsausgaben nicht schneller gewachsen 

als die Wirtschaftsleistung (OECD 2009:161). Es spricht insofern einiges für die Annahme, dass 

die deutschen Bemühungen der Kostensteuerung vergleichsweise erfolgreich waren. Die Tatsa-

che, dass - wie an anderer Stelle bereits gezeigt wurde - in diesem Zeitraum dennoch die Bei-

tragssätze gestiegen sind, spricht dafür, dass es im deutschen Gesundheitswesen seit Mitte der 

90er Jahre primär in Problem auf der Einnahmeseite gab. Dieses ist eine Folge der bereits be-

schriebenen Wachstumsschwäche und der damit zusammenhängenden Erosion der Einnahmeba-

sis. 

  

                                                 
147 Zu einem ähnlichen Befund kam - mit Blick auf das beitragsfinanzierte Gesundheitswesen in Deutschland - der 
„Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen“ in seinem Gutachten „Finanzierung, Nut-
zerorientierung und Qualität“ (2003:33). 
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Eine im internationalen Vergleich festzustellende Besonderheit der deutschen Beitragsgestaltung 

ist die Existenz einer Beitragsbemessungsgrenze. Eine Grenze, bis zu der das Einkommen der 

Beitragsbemessung unterliegt gibt es nur bei der GKV (Busse 2004:112). Die GKV unterschei-

det sich von anderen beitragsfinanzierten Sozialversicherungssystemen in Europa bei den 

pflichtversicherten Mitgliedern auch durch die Begrenzung der Beitragspflicht auf Einkommen 

aus abhängiger Beschäftigung; in Frankreich beispielsweise müssen die Mitglieder Beiträge aus 

ihrem Gesamteinkommen entrichten (Busse 2004:111).148

Die GKV befindet sich hinsichtlich der Art und Höhe ihrer Finanzierung in einem Spannungs-

feld bzw. Zielkonflikt: Einerseits sollen die Kosten begrenzt sein, damit die Beitragssätze der 

gesetzlichen Krankenkassen - auch mit Blick auf die Lohnnebenkosten - möglichst stabil blei-

ben, andererseits warnen Arbeitsmarktökonomen davor, die Gesundheitsbranche "kaputtzuspa-

ren", da im Gesundheitswesen mittlerweile ca. 4,4 Mio. Menschen erwerbstätig sind (Statisti-

sches Bundesamt, Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2009). Ob eine Senkung der Lohn-

nebenkosten tatsächlich zu einer spürbaren Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt führt ist umstrit-

ten; mehrere Wirtschaftswissenschaftler sowie liberale Politiker behaupten dies zwar, der empi-

rische Beweis für diesen Zusammenhang steht jedoch aus.

 

149

Zusammenfassend lassen sich hinsichtlich der Positionierung der Finanzierung der GKV im in-

ternationalen Vergleich folgende Charakteristika benennen: Das deutsche Gesundheitswesen ist 

vergleichsteuer teuer, es bestehen teilweise erhebliche Überkapazitäten und es dominiert eindeu-

tig die Finanzierung über einkommensabhängige Beiträge; entsprechend ist der Anteil an ergän-

zender Steuerfinanzierung im Vergleich zu anderen beitragsfinanzierten Gesundheitssystemen 

vergleichsweise gering. In Deutschland gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze und - bei 

Pflichtmitgliedern - eine Begrenzung der Beitragspflicht auf Einkommen aus abhängiger Be-

schäftigung bzw. Rente. Dies ist in anderen europäischen Ländern nicht so. Innerhalb Europas 

gibt es nur in Deutschland die Trennung in eine gesetzliche und eine private Vollversicherung.  

 

Nach der Vorstellung einiger Basisdaten der Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens im 

Allgemeinen und der GKV im Speziellen sowie einer Verortung des Systems „GKV“ in einem 

                                                 
148 Die Forderung nach Verbeitragung des Gesamteinkommens, also auch der Einkünfte aus Kapitaleinnahmen wie 
Dividenden etc. ist ein zentraler Bestandteil der u. a. von der SPD favorisierten „Bürgerversicherung“; dazu später 
mehr. 
149 Die Techniker Krankenkasse hat im Jahr 2004 hierzu ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Das 
gemeinsam vom Berliner "Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES)" und der Augsburger "Beratungs-
gesellschaft für angewandte Systemforschung (BASYS)" erstellte Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass die finan-
zielle Belastung der deutschen Arbeitgeber als Folge von Gesundheitsausgaben im internationalen Vergleich keines-
falls überdurchschnittlich hoch ist. Des Weiteren fand die Studie weder im internationalen Vergleich noch im Ver-
gleich von Branchen einen empirischen Beleg für den oftmals behaupteten Zusammenhang von Belastungen der 
Arbeitgeber durch Gesundheitsausgaben und Entwicklung der Beschäftigung (IGES/BASYS 2004); vgl. auch den 
Bericht "Studie relativiert die Rolle von Lohnzusatzkosten" in "Handelsblatt" vom 27.10.2004.  



72 

international vergleichenden Kontext folgt nun das „Herzstück“ dieses Kapitels, eine Darstellung 

der Entwicklung der Finanzierung der GKV bis zum Zeitpunkt der Bildung der Großen Koalition 

im Jahre 2005. Besonders ausführlich wird dabei auf die Jahre 2003 und 2004 eingegangen, da in 

diesen beiden Jahren wesentliche Ereignisse stattfanden, die relevant für den Zustand der Aus-

gangslage vor Formulierung des Gesundheitsfonds waren (Abschnitt 4.3.7).  

 

 

4.3 Etappen der Finanzierung der GKV bis zur Bildung der Großen Koalition 2005 

 
4.3.1 Von der Gründung der GKV bis zum Ende des Nationalsozialismus 
 

Das am 15. Juni 1883 gegen die Stimmen der Sozialdemokratie beschlossene "Gesetz betreffend 

die Krankenversicherung der Arbeiter" führte die Versicherungspflicht für Arbeiter sowie Be-

triebsbeamte, deren Tagesverdienst 6 2/3 Mark nicht überstieg, ein.150 Als Form der Finanzie-

rung wurden Beiträge festgelegt, die zu zwei Dritteln von den Versicherten und zu einem Drittel 

von den Arbeitgebern aufzubringen waren.151Die Beitragssätze lagen sich zu Beginn der GKV 

innerhalb der Bandbreite von 1,5 und 6 % des Arbeitsverdienstes (Zöllner 1981:94; Frerich/Frey 

1993a:98). Bei den bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts existierenden Hilfskassen, den Vorläu-

fern der heutigen Ersatzkassen, mussten die Versicherten den kompletten Beitrag alleine über-

nehmen.152 Der Leistungskatalog bestand in dem Anspruch auf Krankengeld bei Arbeitsunfähig-

keit ab dem 4. Tag nach Eintritt der Krankheit für die Dauer von 13 Wochen153

                                                 
150 Gemeinden konnten per Anordnung die Versicherungspflicht auf weitere Personengruppen ausdehnen. In diesem 
Gesetz wurde auch das Prinzip der Selbstverwaltung geregelt. Die Entstehung und Entwicklung der Sozialversiche-
rung wird ausführlich u. a. von Alber (1982), Frerich/Frey (1993a), Mommsen (2002), Ritter (1983), Zöllner (1981) 
und Tennstedt (1976, 1981) beschrieben und erklärt. 

 in Höhe von 

151 Bismarck schwebte lange Zeit eine Beteiligung des Staates an der Finanzierung sowohl der gesetzlichen Kran-
ken- als auch Unfallversicherung in Form von Steuerzuschüssen vor. Diese Überlegung war einerseits Ausdruck 
seines konservativ-paternalistischen Denkens (Tennstedt 1981:145) - Bismarck wollte die Staatsbürger zu „Staats-
rentnern“ machen - andererseits aber auch Folge seines Bemühens mit der Sozialversicherung ein „neues Gebiet für 
den Staat zu erobern“ (Tennstedt 1981:170). Mit seinen Plänen einer anteiligen Finanzierung der Sozialversicherung 
konnte er sich allerdings gehen die im Reichstag vorherrschende liberale Grundstimmung nicht durchsetzen (aus-
führlich bei Tennstedt 1981:142 - 174). 
152 Aus diesem Grunde hatten viele Arbeitgeber Interesse an einer Versicherung ihrer versicherungspflichtigen Ar-
beitnehmer bei einer Hilfskasse (Tennstedt 1981:111). Das Entstehen und den Aufbau einer Hilfskasse am Beispiel 
der 1884 vom Deutschen Techniker Verband gegründeten „Eingeschriebenen Hilfskasse für Architekten, Ingenieure 
und Techniker“ schildern Tode/Müller-Lutz/Engel (2009). 
153 Im Anschluss an diese 13. Woche wurde die Lohnfortzahlung von der 1884 gegründeten gesetzlichen Unfallver-
sicherung übernehmen. Diese Zweig der Sozialversicherung war Bismarck sogar deutlich wichtiger als die Kran-
kenversicherung; letztere empfang er als von der Ministerialbürokratie „untergeschobenes Kind“ (zitiert nach 
Tennstedt 1981:170). 
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mindestens 50 % des verbeitragten Arbeitsentgeltes, eingeschränkter ärztlicher Behandlung154, 

der Übernahme der Kosten einer Krankenhausbehandlung sowie Sterbegeld in Höhe des Zwan-

zigfachen des Tageslohnes. Die Krankenkassen konnten durch Satzungsbeschlüsse gesetzliche 

Mindestleistungen verbessern (Alber 1992:25).155

Während der Weimarer Republik gab es in Bezug auf die Frage der Finanzierung und Finanzier-

barkeit der gesetzlichen Krankenversicherung einige erwähnenswerte Entwicklungen: Auf dem 

Höhepunkt der Inflation, im Jahr 1923, wurde zum ersten Mal in der Geschichte der GKV eine 

zusätzlich zum Beitrag erhobene zehnprozentige Selbstbeteiligung für verordnete Arzneimitteln 

eingeführt (Frerich/Frey 1993a:208; Zöllner 1981:118). In der Endphase der Weimarer Republik 

wurden von der Regierung des Reichskanzlers Brüning angesichts der schweren Wirtschaftskrise 

im Zeitraum 1930 bis 1932 mehrere Notverordnungen verabschiedet (Überblick bei Alber 

1992:34 und Zöllner 1981:118f). Mit Blick auf die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen 

ist insbesondere die Notverordnung vom 5. Juni 1931 relevant: In dieser wurde den Krankenkas-

sen das Recht genommen, die Beitragssätze autonom festzusetzen. Dies war der erste direkte 

Eingriff in die Finanzautonomie der Selbstverwaltung. In anderen Notverordnungen wurden u. a. 

die Einführung einer Krankenscheingebühr sowie eines Arzneikostenanteils sowie die Beschrän-

kung der Leistungen der GKV auf die Regelleistungen beschlossen. Im Zeitraum 1930 bis 1932 

sanken die Gesamtausgaben der Sozialversicherung daher um ein Viertel (Zöllner 1991:119). 

 

 

Während des Nationalsozialismus gab es im System der Sozialversicherung die weitreichendsten 

Eingriffe innerhalb des Bereichs der Krankenversicherung (Frerich/Frey 1993a:292). Der Natio-

nalsozialismus war bezogen auf die GKV zunächst vor allem für die Selbstverwaltung der Kran-

kenkassen von ganz entscheidender Bedeutung. Durch das "Gesetz über die Ehrenämter in der 

sozialen Versicherung und der Reichsregierung" vom 18. Mai 1933 konnten Inhaber von Ehren-

ämtern auf Vorschlag von NS-Organisationen suspendiert und diese Ämter mit eigenen Anhä-

ngern besetzt werden.  Dies war der Beginn der faktischen Beseitigung der Selbstverwaltung. 

Die Systeme der Sozialversicherung fungierten während des Nationalsozialismus vorrangig als 

Einnahmequelle des Staates; die entsprechenden Beitragseinnahmen flossen insbesondere in die 

Rüstungsindustrie (Alber 1989:55). Bezogen auf die Krankenversicherung ist auch die 1941 be-

schlossene Einführung der Krankenversicherung der Rentner zu nennen. Diese wurde von den 

                                                 
154 In der Anfangsphase der GKV nahmen Krankenkassen einzelne Ärzte unter Vertrag; die Kassenärztliche Verei-
nigungen, die heutigen Vertragspartner der Krankenkassen im Rahmen der Kollektivverträge, wurde erst am 1932 
im Rahmen einer Notverordnung geschaffen (Zöllner 1981.121; Alber 1992:35). 
155 Beispiele für freiwillige Satzungsleistungen der Kassen waren eine Erhöhung des Kranken- bzw. Sterbegeldes; 
vgl. zum damaligen Leistungskatalog Tennstedt (1976:386ff), Alber (1992:25) sowie Frerich/Frey (1993a:99). 
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Ortskrankenkassen durchgeführt, die von den Rentenversicherungsträgern hierfür je Rentner 

einen Pauschalbetrag erhielten (Frerich/Frey 1993a:294). In organisatorischer bzw. verfahrens-

technischer Hinsicht ist mit Blick auf dieser Arbeit auch die Neuorganisation des Beitragsein-

zugs relevant:156

 

 Mit zwei in den Jahren 1941 und 1942 beschlossenen Verordnungen über die 

Vereinfachung des Lohnabzuges wurde das bis dato geltende Beitragsmarkenverfahren durch 

das Lohnabzugsverfahren, auch Quellenabzugsverfahren genannt, abgelöst (Frerich/Frey 

1993a:291). Den Pflichtmitgliedern wurden ihre zu entrichtenden Beiträge vom Lohn abgezo-

gen, der Arbeitgeber übermittelte den Beitrag direkt an die Krankenkassen. Diesen flossen nicht 

nur die ihnen zustehenden Beiträge zu, sondern der Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Die An-

teile, die auf die anderen Sozialversicherungsträger entfielen, wurden bzw. werden von den 

Krankenkassen an diese weitergeleitet. Lediglich für die kleine Gruppe der „Selbstzahler“, das 

heißt die freiwillig versicherten GKV-Mitglieder, wurde das Beitragsmarkenverfahren beibehal-

ten. 

 

4.3.2 Vom Nachkriegskompromiss bis zur Phase der Expansion 
 

Die sozialpolitische Entwicklung in der Nachkriegszeit war im Alliierten Kontrollrat zunächst 

geprägt von der Diskussion über einen Wechsel weg von dem Bismarckschen Sozialversiche-

rungssystem, hin zu einem steuerfinanzierten Beveridge-Typ, das heißt von dem gegliederten 

Sozialversicherungssystem zu einer staatlich gesteuerten Einheitsversicherung (Alber 1989:58). 

Auf Grund einer Kombination aus einerseits Uneinigkeit zwischen den Siegermächten, die auch 

eine Folge des sich abzeichnenden "Kalten Krieges" waren sowie des Widerstandes deutscher 

Akteure andererseits, wurde diese Überlegung allerdings dann doch nicht umgesetzt (Alber 

1989:58). Der Wirtschaftsrat der Bizone verabschiedete Ende 1948 das zu Beginn des Jahres 

1949 in Kraft getretene "Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz", das im Kern die Existenz des 

gegliederten Sozialversicherungssystems Bismarckscher Prägung und somit auch die Beitragsfi-

nanzierung bestätigte.157 Mehrere Arbeiten über die Geschichte der deutschen Sozialpolitik be-

tonen daher zu Recht deren vergleichsweise hohe Kontinuität.158

                                                 
156 Im Jahr 2006 war die von der Arbeitsgruppe der Koalition zunächst vorgesehene Verlagerung des Beitragseinzu-
ges weg von den Krankenkassen und hin zu sog. "regionalen Einzugsstellen" einer der ganz zentralen Streitpunkte 
zwischen der Bundesregierung bzw. der sie tragenden Koalition einerseits sowie einer Allianz aus Krankenkassen 
und Gewerkschaften, insbesondere Ver.di, anderseits; ausführlich in Kapitel 5. 

 Bemerkenswert ist die Tatsa-

157 Dieses Gesetz wurde später vom ersten Deutsche Bundestag als Bundesrecht übernommen (Alber 1989:59). 
158 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier exemplarisch genannt: Alber (1989 und 1992); Schmidt (1998) 
und Webber (1988a). Zumindest für den Zeitraum Anfang der 30er Jahre bis Anfang der 90er Jahre kann man - 
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che, dass mit dem „Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz“ die Finanzverteilung zwischen Ar-

beitnehmern und Arbeitgebern verändert wurde: Aus dem Verhältnis „Zwei Drittel zu einem 

Drittel wurde eine 50 % zu 50 %-Regelung (Hockerts 1980:94). 

In der Regierungserklärung der neugewählten CDU/CSU-Bundesregierung vom 29. Oktober 

1957 wurde für die Zeit nach dem Abschluss der Rentenreform eine "Neuordnung der Kranken-

versicherung" angekündigt. Diese sollte "den Gedanken der Selbsthilfe und der privaten Initiati-

ve in jeder Weise fördern und das Abgleiten in den totalen Versorgungsstaat [...] verhindern" 

(zitiert nach Frerich/Frey 1993b:68). Die in der Regierungserklärung angekündigte Krankenver-

sicherungsreform wurde im Dezember 1959 durch einen Referentenentwurf, der u. a. die Instru-

mente "Neuordnung der Vergütung der Ärzte" und "Selbstbeteiligung der Patienten an einzelnen 

Leistungen" vorsah, konkretisiert. Der Gesetzentwurf scheiterte jedoch am Widerstand von Ärz-

teverbänden und Gewerkschaften sowie an Differenzen innerhalb der Bundesregierung. 159

 

 

Nachdem Anfang des Jahre 1964 ein weiterer Anlauf zur Reform der Krankenversicherung, der 

ebenfalls eine Anhebung der Selbstbeteiligung der Versicherten innerhalb der Bundesregierung 

scheiterte, setzte Bundeskanzler Ludwig Erhard im April 1964 eine "Sozialenquete-

Kommission" ein. Diese hatte den Auftrag, "das gegenwärtige Sozialrecht der Bundesrepublik 

Deutschland und dessen wirtschaftliche und soziologische Auswirkungen in überschaubarer 

Form darzustellen. (Auszug Beschluss zur Einsetzung der Sozialenquete vom 29.04.1964, zitiert 

nach Vincenti/Behringer 2006:488). Die Kommission sah in ihrem 1966 fertiggestellten Bericht 

keine Notwendigkeit für einen grundlegenden Umbau der sozialen Sicherung; dies gilt auch für 

den Aspekt der Finanzierung der GKV. Auch wenn bzw. gerade weil die Sozialenquete-

Kommission keinen grundsätzlichen Handlungsbedarf erkannte, hatte ihre Arbeit ganz wesentli-

chen Einfluss auf die weitere Ausgestaltung der Politik der kommenden Jahre. 

Vincenti/Behringer (2006:490) formulieren daher zu Recht: 

                                                                                                                                                             
abgesehen von der Phase des Nationalsozialismus - tatsächlich von einer vergleichsweise hohen Kontinuität spre-
chen. Einen Einschnitt markierte das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 mit den beiden Kernelementen „Einfüh-
rung der allgemeinen Kassenwahlfreiheit“ sowie des“ kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleichs“. 
159  Das Scheitern der sog. Blank-Reformen wird u. a. bei Alber (1989: 271 - 275); Webber (1988a) sowie 
Döhler/Manow (1997:31 - 45) dargestellt. Die Interpretationen unterscheiden sich allerdings teilweise erheblich. 
Während insbesondere Webber nahezu ausschließlich auf die Rolle der Verbände als Blockierer verweisen, erklären 
Döhler und Manow das Scheitern mit einer Kombination aus Faktoren innerhalb der Regierung sowie dem Verbän-
deeinfluss. Diese Argumentation klingt überzeugender, da es einen Zusammenhang zwischen der Konstellation 
innerhalb des politischen Entscheidungssystems und den Einflussmöglichkeiten der Interessenvertreter gibt. 
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"Ihr deutliches und klares Plädoyer für einen Fortbestand des bisherigen, historisch gewachsenen und 

bewährten Prinzips der Absicherung im Krankheitsfall erlaubte es nicht, sie als Grundlage oder auch 

nur als Vorwand einer neuen umfassenden Reform der GKV zu verwenden." 

 

Erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gab es daher Überlegungen hinsichtlich eines grundle-

genden Umbaus der GKV und daher die Einsetzung einer weiteren Kommission des Deutschen 

Bundestages(so auch Webber 1988:118). Auch dieser Sachverhalt ist ein Indiz für die erstaunlich 

hohe Kontinuität der GKV. 

Die von 1966 bis 1969 regierende erste Große Koalition sah sich von Beginn ihrer Regierungstä-

tigkeit an einem massiven haushaltspolitischen Druck ausgesetzt (Vincenti/Behringer 2006:491). 

Vor dem Hintergrund einer Rezession galt ihr Hauptaugenmerk daher der Konsolidierung der 

Staatsfinanzen (Hockerts/Süß 2006:945). Im Bereich der GKV erwies sich vor allem die Finan-

zierung der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) als "besonderer Problemfall" 

(Vincenti/Behringer 2006:492). Mit dem "Finanzänderungsgesetz 1967" wurde daher eine Fi-

nanzierungsbeteiligung der Rentner in Höhe von zwei Prozent ihrer Rentenbezüge eingeführt. 

Von der seit Oktober 1969 regierenden sozial-liberalen Koalition wurde diese Finanzierungsbe-

teiligung der Rentner allerdings durch das "Gesetz über den Wegfall des von Rentnern für ihre 

Krankenversicherung zu tragenden Beitrags" mit Wirkung ab 1970 wieder rückgängig gemacht 

(Vincenti/Behringer 2006:508). 

Die Gesundheitspolitik der sozial-liberalen Koalition lässt sich in ihrer Frühphase, das heißt bis 

zur Mitte der 70er Jahre, am besten mit dem Wort "Expansion" beschreiben (stellvertretend für 

viele: Alber 1989:232; Hockerts/Süß 2006:954; Vincenti/Behringer 2006:511; Schmidt 

2005:93). Unter diesen Begriff kann man sowohl eine Ausweitung des Kreises der Versiche-

rungspflichtigen als auch der Leistungen subsumieren.160

 

 

4.3.3 Der Beginn der Kostendämpfung Mitte der 70er Jahre 
 
                                                 
160 Zur Öffnung der GKV für neue Bevölkerungsgruppen zu Beginn der 70er Jahre haben insbesondere folgende 
Maßnahmen beigetragen: Die Einbeziehung der Landwirte in die GKV („Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte“ vom 10.08.1972) sowie die Einbeziehung der Studenten („Gesetz über die Krankenversicherung der 
Studenten" vom 24.06.1975); ausführlich bei Vincenti/Behringer (2006:504 - 507). Während dieser Expansionspha-
se wurden u. a. die Aufnahme von Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen in den Leistungskatalog der GKV 
und die Kostenübernahme für Haushaltshilfen bei stationärer Aufnahme des Versicherten beschlossen. 
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Die Kombination aus einer Ausweitung sowohl des Leistungskataloges als auch des Versicher-

tenkreises führte im Zeitraum 1970 bis 1975 zu stark steigenden Leistungsausgaben und somit zu 

Finanzierungsproblemen der GKV. Wenn mit Bezug der GKV tatsächlich von einer „Kostenex-

plosion“ die Rede sein kann, dann in diesem Zeitraum: Während das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

je Erwerbsperson im Zeitraum 1970 bis 1975 mit einer jahresdurchschnittlichen Veränderungsra-

te von - aus heutiger Sicht sehr beachtlichen - 8,8 % wuchs, stiegen die GKV-Ausgaben je Ver-

sicherten im gleichen Zeitraum im Jahresdurchschnitt um 19,5 % (!) und somit mehr als doppelt 

so stark wie die Veränderungsrate des BIP (Wasem 1997:3). Diese Veränderungsraten der Leis-

tungsausgaben konnten nicht ohne Auswirkungen auf die Entwicklung des Beitragssatzes blei-

ben; entsprechend stieg dieser um mehr als zwei Prozentpunkte bzw. ca. 20 Prozent von durch-

schnittlich 8,2 % im Jahr 1970 auf durchschnittlich 10,5 % im Jahr 1975.161

                                                 
161 Eine tabellarische Übersicht über Grunddaten der GKV -des Zeitraumes 1950 bis 1990 findet sich bei Fre-
rich/Frey (1993b:72). 

 Da sich die Anzei-

chen einer entsprechenden Reaktion seitens des Gesetzgebers verdichteten, reagierte die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit einer Politik der freiwilligen Selbstbeschränkung. Der 

damalige KBV-Vorsitzende schlug daher eine „finanzielle Verschnaufpause“ (zitiert nach 

Rosewitz/Webber 1990:245) vor, um einer gesetzlichen Regulierung zuvorzukommen. Eine ent-

sprechende „Empfehlungsvereinbarung“ der KBV und der Kassenverbände vom Juli 1975 

brachte aber nicht die gewünschte Ergebnisse, da die Vertragsparteien sich nur hinsichtlich der 

Preise, nicht aber die Mengenentwicklung betreffend, einigten. Diese Empfehlungsvereinbarung 

galt daher wenige Monate nach ihrer Verabschiedung bei den Ortskrankenkassen als gescheitert 

(Rosewitz/Webber 1990:248). Diese forderten den Gesetzgeber daher gemeinsam mit den ande-

ren Spitzenverbänden der weiteren Kassenarten zum Handeln auf. Flankiert wurde dieser Appell 

durch eine gemeinsame Erklärung der Tarif- bzw. Sozialpartner (BDA und DGB), in der diese 

angesichts der stagnierenden Wirtschaftsentwicklung ebenfalls den Staat zum Einschreiten auf-

forderten, um Beitragssatzstabilität zu erreichen (Rosewitz/Webber 1990:251). Zwar kam im 

April 1976 eine zweite Empfehlungsvereinbarung der Vertragspartner, die dieses Mal auch Vor-

gaben hinsichtlich der Mengenentwicklung beinhaltete, zustande (Rosewitz/Webber1990:252), 

aber dieses Mal kam die entsprechende Initiative zu spät. Der Gesetzgeber hatte die Geduld und 
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das Vertrauen in die Selbstverpflichtungen der Vertragspartner verloren.162 Die Politik reagierte 

daher mit einer ganzen Reihe von sog. „Kostendämpfungsgesetzen“.163

Das erste und zugleich bedeutsamste Spar- und Kostendämpfungsgesetz seit dem Ende des 2. 

Weltkriegs, das "Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz (KVKG)", wurde im Juni 1977 

vor dem Hintergrund der Ölkrise verabschiedet und trat am 1. Juli 1977 in Kraft. Die größten 

Belastungen hatten die Versicherten in Form von Leistungsausgrenzungen und vermehrten Zu-

zahlungen zu tragen.

 

164 Des Weiteren beinhaltete dieses Gesetz Richtlinien für eine wirtschaftli-

che Arzneimittelversorgung, die Einführung der "Konzertierten Aktion"165

Auch nach dem Regierungswechsel von der sozial-liberalen zu der christlich-liberalen Koalition 

nach dem erfolgreichen konstruktiven Misstrauensvotum gegen den damaligen Bundeskanzler 

Helmut Schmidt am 1.Oktober 1982 (Schmidt 2005a:3) ging es unter der Kanzlerschaft Helmut 

 als Steuerungsorgan 

der gesetzlichen Krankenversicherung sowie das Prinzip der "einnahmenorientierten Ausgaben-

politik", d. h. die gesetzliche Vorgabe einer Orientierung der Vergütungsverträge an der Ent-

wicklung der Entwicklung der Beitragseinnahmen der Krankenkassen. Die zahleichen Kosten-

dämpfungsgesetze enthielten neben den Belastungen für die Versicherten, d. h. Leistungskür-

zungen und Erhöhung von Selbstbeteiligungsregelungen, im Kern folgende Instrumente: Budge-

tierung, das heißt kollektives Aushandeln einer Gesamtvergütung für ärztliche Leistungen durch 

die Landesverbände der Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Einfüh-

rung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Daneben kam es zu Veränderungen des Organisations-

rechtes, insbesondere zu einer Einführung eines freiwilligen Finanzausgleichs innerhalb einer 

Kassenart auf Landesebene sowie die Neuordnung des Finanzausgleichs in der Krankenversiche-

rung der Rentner (KVdR) (Frerich/Frey 1993b: 265).  

                                                 
162 Bereits im Oktober 1975 war die Gesundheitspolitik eines der Hauptthemen des Bundesparteitages der SPD. Dort 
wurde ein Antrag verabschiedet, in dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, den „überhöhten Einkommens-
zuwachs der Ärzte […] allmählich auszugleichen“ (zitiert nach Rosewitz/Webber 1990:248). 
163 Die Phase der „Kostendämpfung“ ist in der gesundheitspolitischen Literatur ausführlich beschrieben. Ausführli-
che Analysen sind bei Berg (1986), Griesewell (1985) und Rosewitz/Webber (1990:257 - 284) zu finden; einen 
zusammenfassenden Überblick kann man u. a. bei Webber (1988:193 - 197), Bandelow (1998:187 - 192); Fre-
rich/Frey (1993b:264 - 269) und Gerlinger (2002:124 - 126) finden. 
164 Das KVKG umfassten u.a. folgende Punkte: Pauschale Zuzahlung von einer Mark für jedes Medikament (maxi-
mal 2,50 DM pro Rezept), Begrenzung des Zuschusses für Zahnersatz auf maximal 80 % , Einführung einer Eigen-
beteiligung bei kieferorthopädischer Behandlung von bis zu 20 %, sowie Einschränkungen bei Kuren, Fahrkosten 
und der Haushaltshilfe. 
165  Die mit dem "Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz" 1977 eingeführte "Konzertierte Aktion im 
Gesundheitswesen (KAiG)" war ein aus zahlreichen Verbänden bestehendes Koordinierungsinstrument auf Bundes-
ebene. Dieses Gremium gab einmal jährlich Empfehlungen insbesondere über die Veränderung der ärztlichen Ge-
samtvergütung und die Arzneimittelhöchstbeträge ab (Frerich/Frey 1993b). Allerdings waren diese Empfehlungen 
unverbindlich. Die KAiG wurde 2003 abgeschafft. 
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Kohls mit der Kostendämpfungspolitik zunächst nahezu unverändert weiter; Marian Döhler 

(1990:416) verwendet daher die Formulierung „moderate Fortsetzung der sozial-liberalen Poli-

tik“.166 Zu Beginn der Regierungszeit Helmut Kohls gab es ein weiteres der zahlreichen "Ver-

schiebebahnhof"-Gesetze, das "Gesetz zur Wiederherstellung der Wirtschaft und Beschäftigung 

und zur Entlastung des Haushalts (Haushaltbegleitgesetz) 1983". Dieses Gesetz beinhaltete u. a. 

die Regelung, wonach die Rentenversicherungsträger nicht mehr in voller Höhe Beiträge zur 

Krankenversicherung für Rentner zahlen müssen. Des Weiteren beinhaltete dieses Gesetz Ände-

rungen im Leistungsrecht der GKV und neue Belastungen der Versicherten durch neu eingeführ-

te Zuzahlungen bei Krankenhaus-Aufenthalten und Rehabilitationsleistungen (Frerich/Frey 

1993b:268). Auch nach der Bundestagswahl 1983, die die christlich-liberale Koalition bestätigte, 

ging es mit der finanziellen Konsolidierung der Finanzen des Staatshaushaltes sowie der sozialen 

Sicherungssystem weiter (ausführlich bei Schmidt 2005a).  

Nach der für die christlich-liberale Koalition erfolgreichen Bundestagswahl 1987 kündigte Bun-

deskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung am 18.03.1987 eine Reform des Gesund-

heitswesens an und bezeichnete diese als zentrales sozialpolitisches Vorhaben dieser Legislatur-

periode (Frerich/Frey 1993b:287). Am 1. Januar 1989 trat das am 20. Dezember 1988 verab-

schiedete Gesundheitsreformgesetz (GRG) in Kraft.167 Inhaltlich beinhaltete das GRG - neben 

einige wenigen bedeutenden Ausnahmen, die nachfolgend beschrieben werden - im Kern eine 

Fortführung der Kostendämpfungsmaßnahmen (so auch z. B. Reiners 1990).168

                                                 
166 Ob die christlich-liberale Koalition im Vergleich zur sozial-liberalen Regierung eher im Sinne einer Kontinuität 
oder Diskontinuität steht, ist in der Politikwissenschaft und zeitgeschichtlichen Forschung umstritten. Während z. B. 
Nullmeier/Rüb (1993) eher für die Diskontinuitätsthese plädieren, tendiert z. B. Lehmbruch (1989) eher zur Konti-
nuitätsthese. 

 Vor dem Hinter-

grund seiner ursprünglichen Inhalte und Zielsetzungen, die noch im Referentenentwurf vom Ja-

nuar 1988 enthalten waren, sind die letztendlich beschlossenen Regelungen als sehr enttäuschend 

zu bewerten (für viele: Reiners 1990a sowie Bandelow 1998:197). Das GRG gilt daher auch als 

Paradebeispiel für ein gescheitertes Gesetzesvorhaben und zugleich als ein Musterbeispiel für die 

Macht und den Einfluss der gesundheitspolitischen Lobbyorganisationen (für viele: Webber 

1988b:272ff, Perschke-Hartmann 1992; Wasem 1991:62ff, Manow-Borgwart 1992:398 und 

Bandelow 1998:196). Die mit Blick auf den Leistungskatalog, aber auch für die Finanzierung 

bedeutsamste Änderung des GRG war sicherlich die Einführung von Festbeträgen für Arzneimit-

167  Vgl. zur Entstehungsgeschichte des GRG u. a. Reiners (1990), Wasem (1991), Webber (1988b), Manow-
Borgwardt (1992:401 - 410), Perschke-Hartmann (1992), Bandelow 1998:(192 -198). 
168 Beschlossen wurden u. a. folgende Leistungsausgrenzungen und verstärkte Zuzahlungen: 10 % bei Heilmitteln, 
Einschränkungen bei der Übernahme von Fahrkosten, Beschränkung der Leistungspflicht für Brillengestelle auf 20 
DM sowie Begrenzung des Zuschusses für zahntechnische Leistungen auf 60 %. (Frerich/Frey 1993b:290). 
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tel, Seh- und Hörhilfen. 169 Diese wird daher häufig auch als „Kernelement der Reform“ (Fre-

rich/Frey 1993b:290) oder als „Herzstück der Reform“ (Manow-Borgwardt 1992:398 sowie Fre-

rich/Frey 1993:295) bezeichnet. Für die Finanzierung der GKV ebenfalls von großer Bedeutung 

waren folgende Veränderungen im Beitrags- und Organisationsrecht: Die Einführung des Grund-

satzes der Beitragssatzstabilität (§ 71 SGB V) und die Veränderung kassenarteninterner Finanz-

ausgleichssysteme (§§ 266, 267 SGB V).170

 

 Der bisherige fakultative kassenarteninterne Finanz-

ausgleich für aufwendige Leistungsfälle wurde durch einen obligatorischen Finanzausgleich auf 

Landesverbandsebene ersetzt (§ 266 i. d. Fassung des GRG). Darüber hinaus wurde ein freiwilli-

ger ebenfalls kassenarteninterner bundesweiter Finanzausgleich für den Fall einer besonderen 

Notlage derselben Kassenart eingeführt; auf Bundesebene konnten die Spitzenverbände einer 

Kassenart durch Satzung zeitlich befristete und mit Auflagen verbundenen Finanzhilfen in Dar-

lehensform an notleidende Kassen gewähren (§ 267 SGB V i. d. Fassung des GRG. Die durch 

das GRG erzielten Einsparungen waren - mit Ausnahme des Instrumentes "Festbeträge - nicht 

von langer Dauer. Zwar gingen im Jahr 1989 die Leistungsausgaben im Vergleich zum Vorjahr 

um 3,7 % zurück (Frerich/Frey 1993b:294), dieser Rückgang war aber primär die Folge aus Vor-

zieheffekten im vierten Quartal 1988 sowie Kostenverlagerungen auf Versicherte (Reiners 

1990a). Bereits in den Jahren 1990 und 1991 kam es wieder zu massiven und nachhaltigen Aus-

gabensteigerungen und somit auch zu erheblichen Defiziten der Krankenkassen (Wasem/Greß 

2005:414). Die nächste Reform ließ daher nicht lange auf sich warten. 

 

Exkurs: Die deutsche Wiedervereinigung und die Finanzierung der GKV 

 

Der "Einigungsvertrag" vom 31. August 1990 beinhaltete auch Vorgaben für die Angleichung 

bzw. -passung des DDR-Gesundheitssystems an das System der alten BRD, so beispielsweise 

                                                 
169 Das Prinzip der Festbetragsregelung besteht darin, dass verschiedene in ihrer Wirkung vergleichbare Arzneimit-
tel vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach gesetzlich vorgegebenen Kriterien in bestimmte Gruppen zusammen-
gefasst werden. Anschließend wird vom GKV-Spitzenverband, damals noch von den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen, nach Anhörung von Sachverständigen ein Höchstbetrag festgesetzt, bis zu dem die Krankenkassen die 
Kosten übernehmen. Festbeträge gab es im Jahr 2009 für 74 % der Verordnungen und 45 % des Umsatzes des Arz-
neimittelmarktes in der GKV. Insgesamt konnten durch die Arzneimittel-Festbeträge seit ihrer Einführung rund 34,4 
Mrd. EUR eingespart werden (alle Daten aus GKV-Spitzenverband 2010). 
170 Der in § 71 SGB V formulierte Grundsatz der Beachtung der Beitragssatzstabilität stellt weniger ein gesund-
heitspolitisches, sondern vielmehr ein wirtschaftspolitisches Ziel dar: Diese Rechtsnorm soll sicherstellen, dass die 
Beitragssätze und somit die Lohnnebenkosten möglichst stabil gehalten. Die Vertragspartner müssen die Vergütun-
gen grundsätzlich so vereinbaren, dass der Grundsatz der Beitragssatzstabilität Berücksichtigung findet; hierbei 
müssen sie eine vom BMG jeweils zum 15.09. eines Jahres offiziell festgestellte Veränderungsrate der beitrags-
pflichtigen Einnahmen der Mitglieder beachten. Von diesem Grundsatz kann abgewichen werden, wenn sonst die 
medizinisch notwendige Versorgung der Bevölkerung nicht gewährleistet ist (§ 71 Abs. 1, Satz 1 SGB V). 
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die Einführung des gegliederten Systems der Krankenversicherung mit Wirkung ab 1. Januar 

1991.171

Eine im Jahr 2003 von dem "Fritz Beske Institut für Gesundheits-System-Forschung (IGSF), 

Kiel" durchgeführte Studie versuchte, die finanziellen Auswirkungen der Wiedervereinigung 

Deutschlands auf die Finanzsituation zu GKV in den alten Ländern zu berechnen (IGSF 2003). 

Ziel der Studie war es, zu prüfen, ob und ggf. inwieweit der Anstieg des durchschnittlichen 

GKV-Beitragssatzes von 12,2 % im Jahr 1991, dem Zeitpunkt des Beitritts der neuen Bundes-

länder zur GKV, auf 14,4 % im Jahr 2003 durch die Folgen der Wiedereinführung begründet ist. 

Die empirische Analyse der Studie ergab, dass im Jahr 2003 ohne Wiedervereinigung der durch-

schnittliche Beitragssatz in den alten Bundesländern statt bei 14,4 % bei nur 12,4 % liegen wür-

de. An dieser Stelle ist nicht der Raum, näher auf methodische Stärken und Schwächen dieser 

Kieler einzugehen. Unzweifelhaft dürfte aber sein, dass die Studie zumindest in der Tendenz 

stimmt. Anders formuliert kann man den Aufbau der GKV in den neuen Bundesländern nahezu 

ausschließlich mit Finanzmitteln der "GKV-West" als weiteres Beispiel eines "Verschiebebahn-

hofs" bezeichnen. Der Staat entlastete sich wieder einmal auf Kosten eines Sozialversicherungs-

trägers.

  

172

 

 Zu einem ganz ähnlichen Befund kam Sven Jochem in seiner Analyse der „Reformpo-

litik im deutschen Sozialversicherungsstaat“ (Jochem 2001): „Insgesamt betrachtet lief die Aus-

gestaltung der deutschen Einheit auf eine immense Belastung der Sozialversicherungen hinaus.“ 

(Jochem 2001:211). 

 4.3.4 Das Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von 1992: Die Einführung des Risikostruk-
turausgleichs 

 

Das Anfang Oktober 1992 in einer großen Sachkoalition von der schwarz-gelben Bundesregie-

rung und der SPD unter Verhandlungsführung des damaligen Gesundheitsministers Horst Seeho-

fer (CSU) und des SPD-Sozialexperten Rudolf Dreßler in Lahnstein konzipierte „Gesundheits-

strukturgesetz“ (GSG) gilt als „Mutter aller Gesundheitsreformen“ (Reiners 2008:50, sinngemäß 

auch Ebsen 2009:75). Das GSG wird auch als „first path breaking reform“ 

                                                 
171 Die Umsetzung der Sozialunion im Bereich des Gesundheitswesens erfolgte insbesondere durch das "Kranken-
hausfinanzierungsgesetz" vom 30. August 1990, das "Krankenkassenerrichtungsgesetz" vom 13. September 1990 
und das "Krankenkassen-Vertragsgesetz" vom 13. September 1990. Die Entwicklung des ostdeutschen Gesund-
heitswesens und der ostdeutschen Gesundheitspolitik wird ausführlich von Philip Manow beschrieben (Manow 
1997). 
172 So auch die Einschätzung in der Pressemitteilung des Fritz Beske Instituts für Gesundheits-System-Forschung 
(IGSF) vom 20.05.2003.  
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(Wendt/Rothgang/Helmet 2005:3) bezeichnet.173 Warum diese Bezeichnung völlig zu Recht ver-

folgt, wird in diesem Abschnitt näher ausgeführt.174

Mit dem GSG wurde für alle Versicherten mit Wirkung zum 1. Januar 1996 die allgemeine 

Wahlfreiheit der Krankenkassen eingeführt. Diese Einführung der allgemeinen Kassenwahlfrei-

heit erfolgte allerdings aus ganz unterschiedlichen Motiven: Während es der Union primär um 

eine neue Form der Regulierung, konkret der Intensivierung des Wettbewerbs und der damit 

verbundenen Hoffnung auf das Erschließen von Wirtschaftlichkeitsreserven, ging, stand für die 

SPD die Beendigung der Benachteiligung der Arbeiter bei der Wahl ihrer Krankenkasse im Vor-

dergrund (Interviews 6, 18 und 29). Im Rahmen dieses Gesetzes wurde daher folgrichtig auch 

die 1911 eingeführte Unterscheidung in „Primärkassen“ (AOK, BKK, IKK) und „Ersatzkassen“ 

formal beendet. Betriebs- und Innungskassen erhielten die Möglichkeit, sich für alle Wahlbe-

rechtigten zu öffnen. Flankiert wurde die Einführung der allgemeinen Wahlfreiheit mit einem 

bundesweiten kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleich (RSA), um Risikoselektion 

und die Benachteiligung von Kassen mit ungünstiger Versichertenstruktur zu vermeiden.

 

175 Ne-

ben diesen fundamentalen Veränderungen des Organisationsrechts wurde für den Zeitraum 1993 

bis 1995 u. a. eine strikte Budgetierung der Vergütungen in nahezu allen Leistungsbereichen mit 

Ausnahme der Prävention (sog. "sektorale Budgetierung") eingeführt sowie die Erstellung einer 

"Positivliste"der erstattungsfähigen Arzneimittel beschlossen.176

                                                 
173 Der Pfadwechsel war insbesondere deshalb möglich, weil das GSG in einer informellen Großen Koalition be-
schlossen wurde und somit potenzielle Vetospieler, wie die Länderkammer, nicht in Erscheinung traten. 

 Für die Finanzierung der Kran-

kenkassen noch bedeutsamer als die Budgetierung war jedoch die Einführung des bundesweiten 

kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleiches (RSA), da dieser ganz erhebliche Auswir-

kungen auf die Einnahmenseite der Krankenkassen hatte und bis heute hat. Mit Einführung des 

Risikostrukturausgleichs verloren die Krankenkassen einen Teil ihrer Finanzautonomie. Ange-

sichts der immensen Bedeutung des Risikostrukturausgleichs (RSA), aber auch mit Blick auf die 

Rekonstruktion der Einführung des Gesundheitsfonds, wird die Entstehung und Funktionsweise 

des Risikostrukturausgleichs in seiner Ausgestaltung vor Einführung des Gesundheitsfonds nach-

folgend ausführlich dargestellt. 

174 Dieser Abschnitt basiert stark auf Interviews mit den Herren Rudolf Dreßler, Dr. Christopher Hermann, Klaus 
Kirschner und Hartmut Reiners sowie Publikationen von Reiners (1993, 2006b, 2008). Alle vier Herren waren an 
der Entstehung des GSG beteiligt. Die Entstehung dieses Gesetzes schildern und interpretieren u. a. Reiners (1993), 
Perschke-Hartmann (1993), Manow (1994) sowie Bandelow (1998:204ff). Hervorzuheben ist, dass wesentliche 
Teile der in Lahnstein beschlossenen Maßnahmen auf den Ergebnissen der im Juni 1987 eingesetzten Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestags "Strukturreform der Gesetzlichen Krankenversicherung" basieren. 
175 Auch im Bereich der Selbstverwaltung gab es eine Veränderung: Die bis dato existierenden zwei Selbstverwal-
tungsebenen "Vertreterversammlung" und "Vorstand" wurden zu einem Organ, dem Verwaltungsrat (§ 197 SGB V), 
zusammengefasst. 
176 Zu dieser "Positivliste" kam es allerdings auf Grund der Widerstände der pharmazeutischen Industrie nie. Die 
entsprechende Vorschrift wurde 1996 im Rahmen des "5. SGB V-Änderungsgesetzes" auf Druck der Pharmaindust-
rie gestrichen. 
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Die Einführung des bundesweiten kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleichs (RSA) 

mit Wirkung ab 1. Januar 1994 hatte mehrere Gründe: Seine Einführung ist zunächst vor dem 

Hintergrund einer immensen Bandbreite der Beitragssätze der einzelnen Krankenkassen zu se-

hen. Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages hat hierzu umfangreiches Datenma-

terial zusammengetragen (Deutscher Bundestag 1990). Bei nahezu identischem Leistungskatalog 

der einzelnen Krankenkassen lagen die Beitragssätze zum Stand 01.06.1989 innerhalb der 

Spannbreite von 8 % bis 16 % (Deutscher Bundestag 1990). Diese riesigen Unterschiede bei den 

Beitragssätzen gab es nicht nur zwischen den Kassenarten, sondern auch innerhalb einer Kassen-

art.177

Hinsichtlich des Finanzierungspotenzials der einzelnen Kassenarten bzw. Krankenkassen gab es 

vor Einführung des Risikostrukturausgleichs erhebliche Unterschiede. Die Höhe der beitrags-

pflichtigen Einnahmen einer Kasse, die sog. „Grundlohnsumme“, hatte unmittelbar Auswirkun-

gen auf die Finanzkraft einer Kasse. So lagen beispielsweise die Grundlöhne bei den Betriebs-

krankenkassen (im Durchschnitt) um 20 % über dem durchschnittlichen Grundlohn der GKV; 

die Grundlöhne der AOKs und IKKs hingegen lagen deutlich unter dem GKV-Wert. Einen er-

heblichen Einfluss auf die Finanzkraft einer Krankenkasse hatte auch der Anteil von Arbeitslo-

sen, insbesondere der Langzeitarbeitslosen, da für diese Versicherten die Bemessungsgrundlage 

der von der damaligen Bundesanstalt für Arbeit gezahlten Beiträge im Rahmen der bereits er-

wähnten „Verschiebebahnhöfe“ wiederholt abgesenkt wurden. Allein auf die AOK-

Gemeinschaft entfielen zum Stichtag 01.06.1989 über 60 % aller Arbeitslosen.

 Diese erhebliche Varianz hinsichtlich der Beitragssätze hatte ihre Ursachen ganz wesent-

lich einerseits in dem unterschiedlichen Finanzierungspotential der Kassen(arten), d. h. der Ein-

nahmeseite, und andererseits der Risikostrukturen der einzelnen Kassenarten bzw. Krankenkas-

sen, d. h. den unterschiedlichen Ausgaben als Folge der jeweiligen Versichertenstruktur. Zu den 

beiden Einflussgrößen im Einzelnen (ausführlich bei Deutscher Bundestag 1990): 

178

                                                 
177 Stand 01.06.1989 reichte die Bandbreite bei den Ortskrankenkassen von 11,1 % bis 16,0 % und bei den Betriebs-
krankenkassen sogar von 8 % bis 16 %. 

 Auch in Bezug 

auf die Ausgabenseite einer Krankenkasse ist die Versichertenstruktur von hoher Relevanz. Ein-

fluss auf die Ausgaben einer Krankenkasse haben dabei vor allem die Altersstruktur und der 

Gesundheitszustand der Versicherten, die geschlechtsspezifische Verteilung sowie der Anteil der 

beitragsfrei mitversicherten Familienangehörigen. Die Untersuchungen der Enquete-

Kommission des Deutschen Bundestages zeigten sehr deutlich die Ende der 80er Jahre existie-

178 Auch innerhalb der Kassenarten gab es erhebliche Unterschiede bei der Finanzkraft beispielsweise zwischen den 
vergleichsweise finanzstarken AOKs im Süden und den finanzschwächeren in anderen Teilen der Republik. 
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rende Schieflage bei der Verteilung „schlechter Risiken“. Exemplarisch sei die Verteilung der 

beiden Personengruppen „Behinderte“ und „Rehabilitanden“ genannt: In beiden Fällen waren 

zum Stichtag 01.03.1989 weit über 60 % bei der AOK versichert. 

Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik bestand vor dem Hintergrund der genannten 

Daten weitgehend Einigkeit darüber, dass Handlungsbedarf bestand. Hartmut Reiners, ein als 

Sachverständiger benanntes Mitglied der damaligen Enquete-Kommission, formuliert 20 Jahre 

später wie folgt:  

„Die im Juli 1987 eingesetzte Enquete-Kommission des Bundestages „Strukturreform der gesetzlichen 

Krankenversicherung“ läutete einen erst im Rückblick erkennbaren Paradigmenwechsel in der 

gesundheitspolitischen Agenda ein. Ihre im Detail kontroversen Analysen und Empfehlungen hatten 

eine gemeinsame Botschaft: Das über 100 Jahre alte GKV-System bedarf eines gründlichen Umbaus 

sowohl der Krankenkassenorganisation als auch der von ihm finanzierten Versorgungsstrukturen. Die 

damals gut 100 Jahre alten berufsständischen Gliederungsprinzipien und der verknöcherte Korpora-

tismus in den Beziehungen zwischen den Krankenkassen und ihren Vertragspartnern widersprachen 

nicht nur den Prinzipien einer modernen Zivilgesellschaft. […]. Das GKV-System bedurfte einer dem-

entsprechenden Modernisierung“ (Reiners 2010a:122) 

Allerdings gab es erhebliche Unterschiede bei der Frage, wie mit dieser ungleichen Verteilung 

der Risiken umgegangen werden soll. Politisch umstritten waren insbesondere zwei Fragen: (1.) 

Soll ein Risikoausgleich innerhalb oder zwischen Kassenarten stattfinden und (2.) soll er regio-

nal begrenzt oder bundesweit durchgeführt werden? 

Es überrascht wenig, dass die Anhänger eines kassenarteninternen Ausgleichs bei den besserge-

stellten Kassenarten beheimatet waren.179

                                                 
179 Der damalige Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Angestellten-Ersatzkassen, Dr. Eckhart Fiedler, verwies 
in einem Beitrag für die Zeitschrift „Sozialer Fortschritt“ darauf, dass Krankenkassen zunächst einmal innerhalb 
ihrer Kassenart Solidarität leisten müssten, bevor sie Hilfe „von außen“ einfordern können (Fiedler 1990). 

 Entsprechend plädierten insbesondere die „reicheren“ 

Südländer für eine Begrenzung des Risikoausgleichs auf die Landesebene. Die 1988 mit dem 

Gesundheitsreformgesetz gefundene (Zwischen-)Lösung, die Einführung eines fakultativen kas-

senarteninternen Finanzausgleichs auf Landesebene, wurde von Seiten der Wissenschaft kriti-

siert; Klaus Jacobs vom Berliner IGES-Institut erwähnte explizit zwei gravierende Mängel des 

damals gültigen GKV-Systems (Jacobs 1991): Die ungleichen Kassenwahlrechte der Versicher-

ten sowie den Kassenwettbewerb um „günstige Risiken“ (Jacobs 1992:172 - 175). Nach Auffas-

sung von Jacobs musste der Risikostrukturausgleich zwingend kassenartenübergreifend und 

bundesweit angelegt sein, da die gesetzliche Krankenversicherung eine Solidargemeinschaft dar-
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stellt180

„Warum soll zum Beispiel ein Facharbeiter von Ford in Köln „aktive Solidarität“ mit einem Stellwer-

ker der Bundesbahn in der Oberpfalz üben, nur weil beide Pflichtmitglieder in einer Betriebskranken-

kasse sind, […] und nicht einmal mit seiner eigenen Ehefrau, die z. B. als Friseuse Pflichtmitglied der 

Kölner Innungskrankenkasse ist?“ (Jacobs 1992:176). 

 und daher die Solidarität weder an den Grenzen von Kassenarten noch Bundesländern 

enden darf; Jacobs begründet sein Argument mit folgendem Beispiel: 

Die Sozialminister der Länder beschlossen im Juli 1992 einstimmig die von den SPD-geführten 

Ländern, den sog. „A-Ländern“, erstellten „Eckpunkte zu einer Organisationsreform der GKV“. 

Diese sahen u. a. einen einnahmeorientierten, kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleich 

auf regionaler Ebene und sofern die Beitragssätze in einer Region dennoch stark vom Bundes-

durchschnitt abweichen, auch auf Bundesebene vor (Reiners 1993:28).181

1. Wahlfreiheit aller Versicherten mit Kontrahierungszwang aller Krankenkassen und somit 

gleiche Wahlrechte für alle Arbeitnehmer. 

 Für die Konsensge-

spräche mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer sowie den Vertretern der 

Koalition lag die höchste Priorität der SPD-Bundestagsfraktion sowie der A-Länder bei dem 

Aspekt der Organisationsreform (Interview 18). Hierbei sollten folgende drei Ziele verwirklicht 

werden (Interview 18): 

2. Zeitlich vorgelagert Einführung eines kassenartenübergreifenden Risikostrukturausglei-

ches mit den beiden Zielen „gleiche Wettbewerbschancen der Kassen“ und „kein Wett-

bewerb gegen schlechte Risiken“. 

3. Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze in der GKV oder - als Kompromisslinie - zu-

mindest Anhebung auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 

Der im Oktober 1992 in Lahnstein gefundene Kompromiss der informellen „Großen Koalition“ 

beinhaltete neben der Einführung einer allgemeinen Kassenwahlfreit zum 01.01.1996 die Ein-

führung eines bundesweiten kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleiches zum 

01.01.1994. Die Befürworter eines regionalen Risikostrukturausgleiches konnten insofern einen 

Teilerfolg erzielen, als eine Rechtskreistrennung in einen Risikostrukturausgleich für die alten 
                                                 
180 So auch § 1, Satz 1 SGB V: „Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit 
der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern.“ 
181 Interessanterweise unterschied sich diese Position von dem damaligen SPD-Parteiprogramm, das noch im Jahr 
1992 eine Beschränkung auf einen kassenarteninternen Risikostrukturausgleich forderte; die SPD-
Bundestagsfraktion war bei dieser Frage gespalten (Reiners 1993). 
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Bundesländer („RSA-West“) und einen zweiten für die neuen Länder („RSA-Ost“) beschlossen 

wurde.182 Diese Trennung sollte erst aufgehoben werden, wenn die Versicherten neuen Bundes-

länder 90 % der durchschnittlichen Grundlöhne der westlichen Länder erreicht haben. Die SPD 

hatte sich somit mit ihren beiden ersten beiden Verhandlungszielen durchgesetzt; hinsichtlich der 

Frage der Höhe der Versicherungspflichtgrenze konnte sich die Union durchsetzen. Der in 

Lahnstein gefundene Kompromiss wurde im Dezember 1992 vom Bundestag und Bundesrat 

unter der Bezeichnung „Gesundheitsstrukturgesetz“ (GSG) beschlossen.183

 

 

Funktionsweise des Risikostrukturausgleichs in der Fassung des GSG 

Der 1994 eingeführte Risikostrukturausgleich (RSA) unterscheidet sich grundlegend von dem 

früheren Ausgleichsverfahren „Krankenversicherung der Rentner“ (KVdR): Während bei dem 

„alten“ KVdR-Ausgleich die tatsächlichen Leistungsausgaben vollumfänglich ausgeglichen 

wurden und es somit zu Fehlanreizen kam, werden bei heutigen RSA lediglich standardisierte 

Durchschnittskosten für bestimmte Versichertenprofile erstattet. Im Gegensatz zum kostentrei-

benden früheren KVdR-Ausgleich besteht die Funktion des RSA darin, die unterschiedlichen 

Versichertenstrukturen rechnerisch zu nivellieren. Der Beitragssatz einer Krankenkasse soll nicht 

mehr in erster Linie von der sozio-demographischen Zusammensetzung ihrer Versicherten, son-

dern primär von der Vertragspolitik und dem Kostenmanagement einer Kasse abhängen. Die 

rechtlichen Grundlagen des Risikostrukturausgleichsverfahren finden sich in den §§ 266ff SGB 

V sowie in der Risikostrukturausgleichsverordnung (RSAV). Durchgeführt wird der Risikostruk-

turausgleich durch das in Bonn angesiedelte Bundesversicherungsamt (BVA).184 Die nachfol-

gende Beschreibung der Funktionsweise des RSA beruht weitgehend auf einer Publikation des 

BVA (BVA 2008; vgl. auch Rosenbrock/Gerlinger 2006:264ff sowie Simon 2008:155ff).185

                                                 
182 Der gesamtdeutsche RSA wurde erst viele Jahre später von der rot-grünen Bundesregierung 1998 mit Wirkung 
zum 01.01.2000 beschlossen. Die Angleichung der beiden Rechtskreise erfolgte schrittweise, das Endstadium war 
erst im Jahr 2007 erreicht (Bundesversicherungsamt 2008). 

 

183 Die Entstehung dieses Gesetzes schildern und interpretieren u. a. Reiners (1993), Perschke-Hartmann (1993), 
Manow (1994) sowie Bandelow (1998:204ff). 
184 Das BVA ist eine 1956 errichtete selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales mit Sitz in Bonn. Die Kernaufgabe des BVA ist die Rechtsaufsicht über die bundesunmittel-
baren Träger der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung sowie der sozialen Pflegeversicherung. 
Neben den aufsichtsbehördlichen Aufgaben übt das BVA eine Reihe von Verwaltungsaufgaben wie beispielsweise 
die Durchführung des Finanzausgleichs in der sozialen Pflegeversicherung und des RSAs im Bereich der GKV aus. 
185 Eine neutrale Quelle als Basis für eine sachgerechte Darstellung zu nehmen, ist an dieser Stelle besonders wich-
tig, denn die Beschreibung des RSA unterscheidet sich - je nach Interessenlage des Verfassers - teilweise erheblich. 
So spricht z. B. die Techniker Krankenkasse, eine sog. „Zahlerkasse“, in dem Zusammenhang mit dem Risikostruk-
turausgleich von “Stützungsleistungen für andere Kassen“ (Techniker Krankenkasse, PM vom 03.07.2009). 
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Der RSA in der GKV ist das umfassendste Finanzausgleichsverfahren, das je in der deutschen 

Sozialversicherung eingeführt wurde (BVA 2008:4). Der Grundgedanke bei seiner Einführung 

war es, die Ungleichheit der Versichertenstruktur bei den damals über 1.200 gesetzlichen Kran-

kenkassen, die zu erheblichen Beitragssatzunterschieden zwischen den Kassen führten, auszu-

gleichen. Nach Durchführung des RSA sollte jede Krankenkasse so gestellt sein, als würde ihre 

Versichertenstruktur dem Durchschnitt der GKV entsprechen. Das Ziel des RSA ist es, Wettbe-

werbsnachteile von Krankenkassen mit ungünstigen Versichertenstrukturen abzubauen und An-

reize für eine höhere Wirtschaftlichkeit in der Versorgung zu schaffen (BVA 2008:4). Des Wei-

teren soll eine Risikoselektion verhindert werden.186 Um Fehlanreize durch den RSA zu vermei-

den und gleichzeitig Anreize für mehr Effizienz in der Versorgung der Versicherung zu errei-

chen, werden im Rahmen dieses Ausgleichsverfahrens nicht die tatsächlichen Ausgaben der 

Krankenkassen ausgeglichen, sondern durchschnittliche Leistungsausgaben, sog. „standardisierte 

Leistungsausgaben, berücksichtigt. Kernelemente des RSA sind die beiden Konstrukte „Finanz-

kraft“ und „Beitragsbedarf“; dabei meint „Finanzkraft“ das Potenzial einer Krankenkasse, aus 

dem beitragspflichtigen Einkommen ihrer Mitglieder, Beitragseinnahmen zu generieren, wäh-

rend „Beitragsbedarf“ die Ausgaben einer Krankenkasse meint, die diese im Durchschnitt für die 

Versorgung ihres spezifischen Versichertenstruktur benötigt (BVA 2008:5). Den Beitragsbedarf 

kann man daher auch als benötigte Finanzkraft bezeichnen. Bei der Berechnung der Finanzkraft 

und des Beitragsbedarfs wurde die Versichertenstruktur einer Krankenkasse zunächst rechne-

risch dem GKV-Durchschnitt angepasst. In einem zweiten Schritt wurde durch einen Vergleich 

dieser beiden Rechengrößen die Höhe des Ausgleichsanspruchs bzw. der -verpflichtung aller 

Krankenkassen ermittelt. Sofern der errechnete Beitragsbedarf einer Kasse höher war als ihre 

Finanzkraft, erhielt diese Kasse die Differenz als Ausgleichsanspruch (sog. „Empfängerkasse“). 

Im umgekehrten Fall war sie eine sog. „Zahlerkasse“. Im Einzelnen glich der RSA bis 2002 fol-

gende Unterschiede in der Versichertenstruktur der einzelnen Krankenkassen aus:187

• Die unterschiedliche Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder (sog. 

„Grundlohnsumme“). 

 

• Die unterschiedliche Verteilung der mittelbaren Morbiditätsrisiken der Versicherten, ope-

rationalisiert an den Kriterien „Alter“, „Geschlecht“ und „Bezug einer Erwerbsminde-

rungs- oder Berufsunfähigkeitsrente“. 

• Die unterschiedliche Anzahl der beitragsfrei mitversicherten Familienangehörigen. 

                                                 
186 Vgl. zu Theorie und Empirie der Risikoselektion in Deutschland Höppner et al. (2005). 
187 Im Jahr 2003 trat eine von der damaligen rot-grünen Bundesregierung im Jahr 2001 beschlossene Weiterent- 
wicklung des RSA in Kraft; vgl. Abschnitt 4.3.6.  
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Im damaligen RSA wurden allerdings nicht sämtliche Ausgaben der Krankenkassen berücksich-

tigt; nicht berücksichtigungsfähig wurden satzungsgemäße Leistungsausgaben sowie Verwal-

tungskosten. Entsprechend wurde bis zur Einführung des Gesundheitsfonds die unterschiedliche 

Finanzkraft der einzelnen Krankenkassen nicht vollständig ausgeglichen, sondern lediglich zu 

ca. 92 %. Auf eine weitere detaillierte Darstellung der einzelnen Berechnungsschritte bei der 

Berechnung des Beitragsbedarfs, der Finanzkraft und der Gegenüberstellung von Beitragsbedarf 

und Finanzkraft sowie der Beschreibung des Verfahrens wird an dieser Stelle verzichtet, da es 

sich dabei um eher „technische“ Aspekte handelt, die für die Fragestellung und Zielsetzung die-

ser Arbeit nicht relevant sind.188

 

  

 

4.3.5 Die Debatte um den „Standort Deutschland“ und deren Auswirkung auf die 
Gesundheitspolitik seit den 90er Jahren 

 

Zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts intensivierte sich die Internationalisie-

rung („Globalisierung“) der Wirtschaft als Folge des Abbaus von Handelsschranken, der Libera-

lisierung des Kapitalverkehrs, der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen in Euro-

pa, der Öffnung Osteuropas sowie des Aufstrebens neuer „Schwellenländer“ zunehmend. In die-

ser Situation beauftragte die damalige Bundesregierung den „Sachverständigenrat für die Begut-

achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ (Sachverständigenrat Wirtschaft) mit der Er-

stellung eines Gutachtens zu der Frage nach den Konsequenzen dieser zunehmenden Internatio-

nalisierung für die deutsche Wirtschaft und daraus abgeleiteter Empfehlungen für die Gestaltung 

der politischen Rahmenbedingungen. Ende 1995 lag dieses Gutachten unter dem Titel „Im 

Standortwettbewerb“ (Sachverständigenrat 1995) vor. In diesem Gutachten ging der Sachver-

ständigenrat auch ausführlich auf den Aspekt der Notwendigkeit von Reformen im Bereich der 

Sozialversicherungen ein.189

 

; In Bezug auf den Finanzierungsaspekt führten die Sachverständi-

gen u. a. Folgendes aus:  

„In der Diskussion um Reformen in der Sozialversicherung spielt heute ein Teilaspekt eine besondere 

Rolle: Die von Arbeitgebern zu entrichtenden Beiträge gehen in die Lohnnebenkosten ein und erhöhen 

damit die Kosten des Arbeitseinsatzes.“ (Sachverständigenrat Wirtschaft 1995:181) 

 

                                                 
188 Vgl. hierzu die Beschreibung und Erläuterung des Bundesversicherungsamtes (BVA 2008). 
189 Das Defizit in der Sozialversicherung erhöhte sich im Jahr 1995 auf fast 20 Mrd. DM; zu diesem Defizit trug die 
GKV mit einem Fehlbetrag von fast 6,5 Mrd. DM wesentlich bei (Sachverständigenrat Wirtschaft 1995:149). 
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Der politische Handlungsbedarf wurde Mitte der 90er Jahre noch größer, weil im Jahr 1996 die 

Summe aller Abgaben zu Sozialversicherung, der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, erstmals 

über die psychologisch wichtige Grenze von 40 Prozent stieg. An diesem Anstieg war die 

Gesundheitspolitik nicht unbeteiligt, da das Bundesgesundheitsministerium aus politischen 

Gründen davon absah, die Überschreitung der Budgets für Arzneimittel sowie für Heil- und 

Hilfsmittel zu sanktionieren (Giaimo 2002:122). Dies war mit ein Grund, warum nach einem 

Überschuss im Jahr 1996 in Höhe von 2,7 Mrd. DM die GKV im Jahr 1995 zum ersten Mal seit 

Inkrafttreten des GSG wieder ein Defizit zu verzeichnen hatte. Angesichts dieser Ausgangslage 

waren weitere gesetzgeberische Maßnahmen zur Begrenzung der Ausgabenentwicklung unum-

gänglich. 

 

 

Weitere Gesetze zur Kostendämpfung und direkte staatliche Einflussnahme auf die Höhe 

der Beitragssätze Mitte der 90er Jahre 

 

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation wurden im Jahr 1996 von der Regierung 

Kohl gleich drei Gesetze beschlossen, die die lange Reihe der Kostendämpfungsgesetze auch 

nach dem eher strukturorientierten GSG fortgesetzt haben: 

 

• Das „Gesetz zur Stabilisierung der Krankenhausausgaben 1996“ begrenzte den Ausga-

benzuwachs für die Krankenhäuser für das Jahr 1996 auf die lineare Erhöhung der Ver-

gütung nach dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT).190

• Das „Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz“ beinhaltete u. a. massive Leis-

tungseinschnitte bei der Rehabilitation sowohl in der gesetzlichen Renten- als auch Kran-

kenversicherung.

 

191

• Das "Gesetz zur Entlastung der Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (Bei-

tragsentlastungsgesetz)" vom 01.11.1996 beinhaltete nicht nur zahlreiche Leistungskür-

zungen sowie die Erhöhung einiger Zuzahlungen, sondern war darüber hinaus in der Ge-

schichte der Bundesrepublik Deutschland der erstmalige direkte Eingriff des Gesetzge-

  Außerdem wurde mit diesem Gesetz die Beitragsbemessungsgrenze 

für die Bezieher von Arbeitslosenhilfe zu Lasten der GKV abgesenkt. 

                                                 
190 Bundesgesetzblatt vom 29.04.1996, Teil I, S. 654ff. 
191 „Gesetz zur Umsetzung des Programms für mehr Wachstum und Beschäftigung in den Bereichen der Rentenver-
sicherung und Arbeitsförderung (Wachstums- und Beschäftigungs-Beschleunigungsgesetz)“, Bundesgesetzblatt vom 
25.09.1996, Teil I S. 1461ff. 
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bers in die Beitragssatzautonomie der Krankenkassen.192

 

  Mit dem Beitragsentlastungs-

gesetz wurden Beitragssatzanhebungen verboten und alle Krankenkassen gezwungen, ih-

re Beitragssätze zum 01.01.1997 um 0,4 Beitragssatzpunkte zu senken. Dieses Gesetz 

war kein originär gesundheitspolitisches Gesetz, sondern Teil bzw. Folge des „Bündnis-

ses für Arbeit und Standortsicherung“ zwischen der Bundesregierung und den Tarifpar-

teien. Ein Bestandteil dieses Maßnahmenpaketes war es, den Gesamtsozialversiche-

rungsbeitrag bis zum Jahr 2000 unter 40 % zu senken (Bandelow 1998:220). 

Der Druck auf die Krankenkassen, die zum 01.01.1997 zwangsweise abgesenkten Beitragssätze 

stabil zu halten, wurde durch das am 01.07.1997 in Kraft getretene „1. GKV-Neuordnungsgesetz 

(1. NOG)193

Die Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland hatte auch Auswir-

kungen auf das innerparteiliche Machtgefüge der CDU. Susan Giaimo schildert auf Basis von im 

Jahr 1998 geführten Experteninterviews, wie es dem Wirtschaftsflügel der CDU angesichts der 

Debatte über die Ursachen der Massenarbeitslosigkeit und der Auswirkungen (zu) hoher Lohn-

nebenkosten gelang, sein Gewicht innerhalb der Partei zu stärken und wie gleichzeitig der Ein-

fluss der Arbeitnehmerorganisation innerhalb der CDU, der Christlich Demokratischen Arbeit-

nehmerschaft (CDA), abnahm (Giaimo 2002:128). Das Fazit von Susan Giaimo über die 

deutsche Gesundheitspolitik Mitte der 90er Jahre lautete daher: „The mid-1990s saw the begin-

ning of a serious and likely long-running debate on the question of health care financing.“ 

(Giaimo 2002:145) 

 durch folgenden Mechanismus verschärft: Erhöhte eine Krankenkasse ihren Bei-

tragssatz, so hatten die Mitglieder ein vorzeitiges Kündigungsrecht und erhöhte (senkte) eine 

Krankenkasse ihren Beitragssatz, so erhöhte (verminderte) sich kraft Gesetzes für Versicherte 

dieser Krankenkasse jede Zuzahlung sowie der Eigenanteil beim Zahnersatz und bei den Fahr-

kosten um eine DM. Ebenfalls im Juli 1997 trat das „2. GKV-Neuordnungsgesetz (2. NOG) in 

Kraft. Dieses Gesetz beinhaltete neben weiteren Leistungskürzungen und Erhöhungen von Zu-

zahlungen die Einführung von Elementen der privaten Krankenversicherung (Kostenerstattung, 

Selbstbehalt und Beitragsrückgewähr). Als neue Finanzierungsquelle wurde für den Zeitraum 

1997 bis 1999 die Einführung eines "Krankenhausnotopfers" in Höhe von 20 Mark pro Jahr und 

Mitglied beschlossen. 

                                                 
192 "Gesetz zur Entlastung der Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (Beitragsentlastungsgesetz)", Bun-
desgesetzblatt  vom 7.11.1996, Teil I, S. 1631ff 
193 „Erstes Gesetz zur Neuordnung von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (1. GKV-Neuordnungsgesetz - 1. NOG), Bundesgesetzblatt vom 23.06.1997, Teil I, S. 518ff. 
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In der zweiten Hälfte der 90er Jahre rückte angesichts der öffentlichen Debatte über die volks-

wirtschaftlichen Folgen der Internationalisierung bzw. Globalisierung erstmals auch die Ein-

nahmeseite der GKV in den Fokus gesundheitspolitischer Debatten im Deutschen Bundestag. So 

formulierte beispielsweise im Juni 1999 der damalige Sozialminister von Baden-Württemberg, 

Dr. Friedhelm Repnik (CDU) wie folgt: 

 

„Wegen der Globalisierung des Standortwettbewerbs […] ist eine Anpassung der Systeme der sozialen 

Sicherung erforderlich. Die derzeitige, fast ausschließlich an das Arbeitseinkommen gebundene GKV-

Finanzierung ist diesen Herausforderungen auf Dauer nicht mehr gewachsen.“ (Dr. Friedhelm Repnik, 

zitiert nach Deutscher Bundestag 1999, Plenarprotokoll 14/49:4186) 

 

Zu Veränderungen bei der Einnahmeseite der GKV kam es Ende der 90er Jahre allerdings noch 

immer nicht.  

 

 

4.3.6 Rot-grüne Gesundheitspolitik von 1998 bis 2002 

 

Die Parteiendifferenzhypothese geht davon aus, dass es einen Unterschied macht, welche Partei 

regiert. Bezogen auf die Gesundheitspolitik der zweiten Hälfte der 90er Jahre war dies tatsäch-

lich der Fall: Die rot-grüne Bundesregierung machte einige von der christlich-liberalen Koalition 

nur wenige Jahre zuvor beschlossenen Maßnahmen wieder rückgängig und setzte neue Akzente 

(ausführlich bei Hartmann 2003 und Gerlinger 2003). 194 Diese Veränderung drückte sich auch 

bereits in dem Namen des ersten bedeutenden gesundheitspolitischen Gesetzes der neuen Bun-

desregierung aus: Während Horst Seehofer im Jahr 1996 bei seiner Gesetzgebung explizit das 

Wort „Eigenverantwortung“ verwendet hatte, setzte die rot-grüne Regierung auch im „Wording“ 

erkennbar auf ein Mehr an „Solidarität“. Mit dem "Gesetz zur Stärkung der Solidarität in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung" wurden zahlreiche von Horst Seehofer eingeführte Regelun-

gen rückgängig gemacht.195

                                                 
194 Mit Andrea Fischer gab es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine grüne Bundesgesund-
heitsministerin. Allerdings endete ihre Amtszeit auf Grund der BSE-Krise im Januar 2001 vorzeitig. Nachfolgerin 
von Andrea Fischer wurde Ulla Schmidt (SPD). 

 

195 Konkret wurden folgende Regelungen revidiert: Elemente der privaten Krankenversicherung wie „Beitragsrück-
gewähr“, „Selbstbehalt“ und „Kostenerstattung“ wurden ebenso gestrichen, wie das von den GKV-Mitgliedern zu 
entrichtende „Krankenhausnotopfer“. Des Weiteren wurden die jährliche Anpassung der Zuzahlungsbeträge aufge-
hoben, die geplante Zuzahlungspflicht bei psychotherapeutischer Behandlung gestrichen und die Zuzahlungen für 
Arzneimittel gesenkt. Auch im Bereich „Zahnersatz“ wurden die Regelungen des „2. NOG“ rückgängig gemacht: 
Alle Versicherten, auch die nach 1978 geborenen, hatten wieder Anspruch auf medizinisch notwendige Versorgung 
mit Zahnersatz und die Versorgung mit Zahnersatz erfolgte wieder als Sachleistung. 
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Das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 setzte die sektorale Budgetierung in allen Bereichen 

fort. Die von der grünen Gesundheitsministerin Andrea Fischer ursprünglich beabsichtigte Ein-

führung eines sektorübergreifenden Globalbudgets scheiterte ebenso am Bundesrat wie die an-

gedachte Einführung einer monistischen Krankenhausfinanzierung (Überblick bei Hartmann 

2003:264ff). Da mit dem Gesetz auch einige neue Leistungen, wie z. B. "Soziotherapie", einge-

führt wurden, stiegen die Ausgaben der GKV allerdings trotz der Fortführung der sektoralen 

Budgetierung auch unter der rot-grünen Regierung weiter. Auf der Einnahmeseite wurden von 

der rot-grünen Bundesregierung in deren ersten Legislaturperiode von 1988 bis 2002 keine nen-

nenswerten Maßnahmen beschlossen. Ergebnis der Kombination aus steigenden Leistungsausga-

ben und stagnierenden Einnahmen waren weiterhin steigende Beitragssätze.196 Daran änderte 

auch das im Februar 2002 beschlossene "Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetz" nichts.197

Relevant für die kausale Rekonstruktion der Entstehung des Gesundheitsfonds, insbesondere des 

damit untrennbar verbundenen „morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs („Morbi-

RSA“), ist die von der rot-grünen Bundesregierung beschlossene Weiterentwicklung des Risiko-

strukturausgleichs (RSA). Daher wird dieser Prozess der Weiterentwicklung etwas ausführlicher 

beschrieben. 

 

So betrug das Defizit der GKV im Jahr 2002 über 3,4 Mrd. Euro (AOK Bundesverband 

2009:17).  

 

Die Weiterentwicklung des RSA durch die rot-grüne Bundesregierung  

Der Deutsche Bundestag beschloss im Jahr 1999 mit den Stimmen der rot-grünen Mehrheit, ein 

Gutachten in Auftrag zu geben, das die Wirkungen des RSA, einschließlich der Auswirkungen 

von dessen Ausdehnung auf die neuen Bundesländer, untersuchen sollte. Auftragnehmer war ein 

Bieterkonsortium bestehend aus dem Berliner Institut IGES sowie den Herren Prof. Dr. Dieter 

Cassel und Prof. Dr. Jürgen Wasem. In diesem Gutachten konnten die Auftragnehmer 

(IGES/Cassel/Wasem 2001) nachweisen, dass die im Zeitraum 1995 bis 1999 am stärksten ge-

wachsenen Krankenkassen, im Wesentlichen waren das sog. „virtuelle Betriebskrankenkas-

                                                 
196 Im Zeitraum 2000 bis 2002 stieg der durchschnittliche Beitragssatz von 13,6 % auf 13,9 % (AOK BV 2009:17) 
197 "Gesetz zur Begrenzung der Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (Arzneimittelausga-
ben-Begrenzungsgesetz - AABG)", Bundesgesetzblatt Teil I vom 15.02.2002. S. 684. 
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sen“198, nahezu ausschließlich junge und gesunde Mitglieder warben. So sank bei den besonders 

stark gewachsenen Kassen beispielsweise der Anteil der über 60-jährigen Versicherten im Zeit-

raum 1999 zu 1995 von 23 % auf 2 %. Bei den Kassen, die in diesem Zeitraum Versicherte ver-

loren, stieg hingegen der relative Anteil der über 60-jährigen Versicherten von 25 % auf 28 % 

(IGES/Cassel/Wasem 2001; vgl. auch Jahn/Staudt/Wasem 2009:46). Die Veränderung der Zu-

sammensetzung der Altersstruktur der einzelnen Krankenkassen blieb nicht ohne Auswirkungen 

auf die jeweiligen Leistungsausgaben. Die im Zeitraum 1995 bis 1999 besonders stark gewach-

senen Krankenkassen benötigten im Jahr 1999 weniger als 80 % des ihnen zugewiesenen Bei-

tragsbedarfs für Arzneimittel und sogar nur 70 % des durchschnittlichen Beitragsbedarfs für die 

stationäre Versorgung. Bei den im gleichen Zeitraum geschrumpften Kassen lagen die tatsächli-

chen Ausgaben für die Arzneimittel und stationäre Krankenhausausgaben hingegen über dem 

sich rechnerisch ergebenen Beitragsbedarf.199 Das Gutachterteam konnte also zeigen, dass nahe-

zu ausschließlich junge und insbesondere auch gesunde Versicherte zu den sog. „Wachstumskas-

sen“ wechselten. Die bis dahin im RSA relevanten Ausgleichsfaktoren „Alter“, „Geschlecht“ 

sowie Bezug einer Erwerbsminderungs- bzw. Berufsunfähigkeitsrente waren daher offensichtlich 

nicht zielgenau genug. Die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) beauftragten Gutach-

ter plädierten daher für eine Weiterentwicklung des RSA in Richtung direkte Erfassung und Ab-

bildung der Morbidität (IGES/Cassel/Wasem 2001a). Parallel zu dieser Auftragsvergabe durch 

das BMG vergaben die Spitzenverbände der Kassenarten mit Ausnahme des Bundesverbandes 

der Betriebskrankenkassen (BKK-BV) ebenfalls ein Gutachten zur Wirkung des RSA. 200 Auf-

tragnehmer waren hier die Herren Prof. Dr. Karl Lauterbach sowie Prof. Dr. Eberhard Wille. 

Dieses Gutachten kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass es aufgrund des Wechsels von nahezu 

ausschließlich jungen und gesunden Versicherten zwischen den Krankenkassen zu einer zuneh-

menden Risikoentmischung kam (Lauterbach/Wille 2001). Sie empfahlen daher ebenfalls eine 

Weiterentwicklung des RSA, konkret die Einführung einer sog. „Wechslerkomponete“. 201

                                                 
198 Mit dem Ausdruck „virtuelle Betriebskrankenkassen“ ist gemeint, dass diese Kassen weder eine direkte Anbin-
dung an einen Betrieb noch ein Geschäftsstellennetz haben  Ihr Geschäftsmodell besteht in der Akquise junger und 
gesunder Versicherter, denen im Bedarfsfall eine Kommunikation via Internet ausreicht. Daher sind diese Kranken-
kassen insbesondere attraktiv für junge und gesunde Menschen, die keine persönliche Beratung vor Ort in Anspruch 
nehmen (müssen). 

 Auf 

Wunsch des BMG erstellten beide Gutachterteams zeitnah ein Konsenspapier. Dieses Konsens-

199 Zahlreiche Kennzahlen finden sich bei IGES/Cassel/Wasem (2001); vgl. auch Jahn et al. (2009). 
200 Die fehlende Beteiligung des BKK-BV dürfte damit zu erklären sein, dass dieser befürchtete, die Gutachter 
könnten eine Ausweitung des RSA vorschlagen. Daran hatte der BKK-BV kein Interesse. 
201 Nach Lauterbach/Wille (2001:10) verursachten Wechsler vor ihrem Kassenwechsel in den drei Hauptleistungs-
ausgabenfeldern "Krankenhaus", "Arzneimittel" und "Krankengeld" nur ca. 55 % der Leistungsausgaben aller Kran-
kenkassen. Die von Lauterbach/Wille angedachte „Wechslerkomponente“ sah vor, dass die aufnehmende Kasse für 
einen Zeitraum von fünf Jahren für Wechsler aus dem RSA einen entsprechend reduzierten Beitragsbedarf zugewie-
sen bekommt. 
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papier (IGES et al. 2001) betonte ausdrücklich die Notwendigkeit von dessen Weiterentwicklung 

bzw. Verfeinerung im Sinne einer besseren Zielgenauigkeit, da der bisherige RSA nur sehr be-

dingt in der Lage, die mit seiner Einführung intendierten Ziele und Wirkungen zu erreichen. 

Die rot-grüne Bundesregierung griff die Empfehlungen der Gutachter auf und änderte Ende 2001 

- gegen das Votum der Union und der süddeutschen Länder - sowohl das Kassenwahlrecht als 

auch den RSA.202  Das „Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs“203 verfolgte das Ziel, 

die unterschiedliche Morbidität der Versicherten der einzelnen Krankenkassen besser zu berück-

sichtigen und dadurch einerseits für mehr Gerechtigkeit im Wettbewerb zwischen den Kassen zu 

sorgen und andererseits gleichzeitig Fehlanreize zur Risikoselektion zu reduzieren sowie Anreize 

zu einer besseren Versorgung insbesondere chronisch Kranker zu erhöhen (Rosen-

brock/Gerlinger 2006.266). Das zum 1. Januar 2002 in Kraft getretene Gesetz sah für eine Über-

gangszeit von 2002 bis längstens Ende 2006 vor, die ausgleichsrelevanten Faktoren des beste-

henden Risikostrukturausgleichs (RSA) zwischen den Krankenkassen zu erweitern und um einen 

so genannten „Risikopool“ zu ergänzen. Mit Wirkung ab dem Jahr 2002 wurde daher zur solida-

rischen Lastenverteilung von besonders kostenintensiven Aufwendungen ein Risikopool einge-

führt. 204 Neben dieser Einrichtung eines Risikopools gab es durch die rot-grüne Bundesregie-

rung eine weitere Veränderung: Für Versicherte, die in vom BVA zugelassenen strukturierten 

Behandlungsprogrammen bei chronischen Krankheiten (sog. Disease-Management-Programme - 

vgl. § 137f SGB V) eingeschrieben sind, wurden seit dem Jahr 2003 im RSA eigenständige Ver-

sichertengruppen gebildet.205

                                                 
202 So wurde der bisherige Stichtag „30.09.“ für einen Kassenwechsel durch die Möglichkeit eines unterjährigen 
Wechselns ersetzt (sechswöchige Kündigungsfrist zum Ende des auf die Kündigung folgenden Monats) sowie eine 
Mindestbindung von 18 Monaten eingeführt BGBl. I, S. 1946), Von der Streichung des Stichtages 30.09. erwartete 
sich der Gesetzgeber eine Beruhigung der Wanderungsbewegungen, da dieser Stichtag in den Medien stets ein gro-
ßes Echo hatte und viele Versicherte erst durch dieses Medienecho zum Kassenwechsel inspiriert wurden. 

 Für diese Versichertengruppen wurden im RSA höhere standardi-

sierte Leistungsausgaben berücksichtigt. Sowohl die Berücksichtigung der „DMP-Versicherten“ 

als auch der „Risikopool“ waren von der damaligen rot-grünen Bundesregierung nur als Über-

gangslösung gedacht. Nach dem Wortlaut des Gesetzes zur Reform des Risikostrukturausgleichs 

sollte spätestens ab dem Jahr 2007 der Beitragsbedarf der Krankenkassen auf der Grundlage di-

rekter Morbiditätsmerkmale der Versicherten bestimmt werden. Grundlage für die direkte Be-

203 "Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung", Bundesgesetzblatt 
vom 10.14.2001, S. 3465. 
204 Beim Risikopool waren 60% der einen Schwellenwert von 20.450 Euro übersteigenden Ausgaben je Versicherten 
und Jahr ausgleichsfähig. Berücksichtigungsfähig für die Ausgleichszahlungen zwischen den Kassen waren hierbei 
die Ausgaben für Krankenhausbehandlung, Arznei- und Verbandmittel und Krankengeld. Auf die Berücksichtigung 
der Daten aus der ambulant ärztlichen Behandlung wurde aufgrund der mangelhaften Datenqualität verzichtet. 
205 Die Anzahl der eingeschriebenen Teilnehmer lag im Jahr 2008 bei rund 4,6 Millionen (BVA 2008, PM vom 
09.11.2009). 
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rücksichtigung der Morbidität sollte eine wissenschaftliche Untersuchung auf Basis einer Versi-

chertenstichprobe sein. Obwohl dieses Gutachten (IGES 2004) bereits im Jahr 2004 vorlag, kam 

es erst im Rahmen des 2007 beschlossenen „GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes“ zur Einfüh-

rung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches. Der Hauptgrund für die um zwei 

Jahre verspätete Einführung waren offiziell Probleme bei der Datenerhebung (BMG 2006), fak-

tisch lag es daran, dass der unionsgeführte Bundesrat die Weiterentwicklung des RSA nicht 

wollte und es daher keine Mehrheit für eine entsprechende Rechtsverordnung gegeben hätte.206

                                                 
206 Die (damals) unionsgeführten „Südländer“ Baden-Württemberg, Bayern und Hessen lehnten nicht nur die Wei-
terentwicklung des RSA, sondern den RSA insgesamt ab, da der bundesweite RSA aus ihrer Sicht einen Eingriff in 
die Finanzautonomie der Länder darstellt. Diese drei Länder reichten daher Ende 2001 gemeinsam Klage beim Bun-
desverfassungsgericht ein (sog. „Normenkontrollantrag). Das Bundesverfassungsgericht entschied jedoch in seinem 
Urteil vom 18.07.2005, dass die Regelungen des RSA mit dem Grundgesetz vereinbar sind, da der RSA den sozia-
len Ausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung verwirklicht. Der Normenkontrollantrag der Länder Baden-
Württemberg, Bayern und Hessen blieb daher ohne Erfolg.  

 

Aus diesem Grund hatte das SPD-geführte BMG bis zum Zeitpunkt der Bildung der Großen Ko-

alition nicht ernsthaft den Versuch der Umsetzung des Wortlautes des Gesetzes aus dem Jahr 

2001 unternommen. 
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4.3.7 Von der Bundestagswahl 2002 bis zum vorzeitigen Ende der zweiten Amtszeit der 

rot-grünen Bundesregierung  

 

Nach ihrer Wiederwahl im September 2002 beschloss die rot-grüne Bundesregierung im Bereich 

der Gesundheitspolitik sehr rasch das „Beitragssatzsicherungsgesetz“.207 Dieses Gesetz beinhal-

tet neben finanziellen Einschnitten für die Pharmaindustrie, den Arzneimittelgroßhandel und die 

Apotheken eine Honorar- und Budget-Nullrunde für Krankenhäuser und Ärzte sowie eine Ab-

senkung der Preise für zahntechnische Leistungen.208

 

 Dieses „Vorschaltgesetz“ diente primär 

dazu, einen weiteren Anstieg des GKV-Beitragssatzes und somit auch der Lohnnebenkosten zum 

Jahreswechsel und gleichzeitig zu Beginn der neuen Legislaturperiode zu verhindern. Das Bei-

tragssatzsicherungsgesetz sollte der wiedergewählten Bundesregierung die Möglichkeit verschaf-

fen, sich in einer gewissen Ruhe und ohne großen finanziell bedingten Handlungsdruck auf eine 

wirkliche Gesundheitsreform mit strukturellen Elementen vorzubereiten. Die politischen Rah-

menbedingungen hierfür waren allerdings insofern schwierig, als die Union eine Mehrheit im 

Bundesrat besaß. Parallel zum Beitragssatzsicherungsgesetz begannen Ende 2002 im SPD-

geführten Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) die Vorarbeiten 

für die Errichtung einer hochkarätig besetzten Kommission, die Lösungsansätze für eine nach-

haltige Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme insgesamt, also über die GKV hinaus, 

erarbeiten sollte. 

Die „Kommission Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme“ 
(sog. "Rürup-Kommission") 
 

Wenige Tage vor der Schlussabstimmung im Bundestag  über das Beitragssatzsicherungsgesetz 

berief das BMGS am 12. November 2002 die „Kommission Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme“, die sog. „Rürup-Kommission“ (Kommission Nachhaltigkeit 

2003). 209

                                                 
207 „Gesetz zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz - BSSichG) vom 23.12.2002, Bundesgesetzblatt vom 30.12.2002, 
Teil I, S. 4637. 

 Innerhalb des BMGS wurde eine mit sieben Personen besetzte Geschäftsstelle der 

Kommission errichtet (Kommission Nachhaltigkeit 2003:25). Die Einsetzung der Kommission 

208 Für Krankenhäuser galten allerdings einige Ausnahmetatbestände, die mit der Einführung der neuen Vergütungs-
systematik „Diagnosis Related Groups (DRGs)“ zusammenhingen. 
209 Die "Rürup-Kommission" bestand aus 26 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft (Poli-
tiker, DGB, BDA, Wissenschaftler; Unternehmensberater etc.). Die Zusammensetzung kann dem Schlussbericht der 
Kommission entnommen werden (Kommission Nachhaltigkeit 2003). 
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erfolgte auch und gerade auf Wunsch der jüngeren SPD-Abgeordneten. Die Aufgabe dieser 

Kommission war es, umsetzbare und langfristig tragbare Vorschläge zu erarbeiten, die sowohl 

geeignet sind, im Interesse einer Verbesserung der Beschäftigung die Lohnzusatzkosten mindes-

tens zu stabilisieren bzw. möglichst zu senken als auch aus Gründen der Generationengerechtig-

keit die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme zu erhöhen (Kom-

mission Nachhaltigkeit 2003:3). 210 Anfang des Jahres 2002 wurde die Kommission gebeten, 

neben der Entwicklung geeigneter langfristiger Maßnahmen bis Mai 2003 auch Empfehlungen 

für kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzlage der GKV zu unterbrei-

ten (Kommission Nachhaltigkeit 2003:145). Die Kommission kam dieser Bitte nach und legte 

bereits im April 2003 einen „Zwei-Stufen-Plan“ vor.211 Dieser beinhaltete neben den gewünsch-

ten kurzfristigen Stabilisierungsmaßnahmen auch Empfehlungen zur Sicherung der langfristigen 

Nachhaltigkeit in der Finanzierung der GKV. Zu den Empfehlungen für Kurzfristmaßnahmen 

zählte u. a. die Herausnahme des Krankengeldes aus dem paritätisch finanzierten Leistungskata-

log. Diese Leistung sollten nach dem Mehrheitsvotum der Kommission künftig die Versicherten 

alleine zahlen.212 Einigkeit bestand innerhalb der Kommission über die zweite Empfehlung, der 

Steuerfinanzierung sog. „versicherungsfremder Leistungen“.213

Hinsichtlich der Empfehlungen für eine langfristige nachhaltige Finanzierung konnten die Mit-

glieder der Kommission sich nicht auf einen von allen Kommissionsmitgliedern mitgetragenen 

Weg einigen. Dies zeichnete sich bereits im April 2003 anlässlich der Vorstellung des ersten 

Teils des Gutachtens, den Kurzfristempfehlungen, ab und ist auch so in dem im August 2003 

vorgelegten Endbericht der Kommission dokumentiert. Während es der Kommission gelang, für 

die beiden Sozialversicherungssysteme „Gesetzliche Rentenversicherung“ und „Soziale Pflege-

 Als dritte wesentliche Empfeh-

lung sprach sich die Kommission mehrheitlich für die Einführung einer Praxisgebühr in Höhe 

von 15 EUR sowie für eine Erhöhung der Zuzahlungen aus. Von einer Einführung einer Praxis-

gebühr versprach sich die Mehrheit der Kommission einen doppelten Effekt: Die Maßnahme 

sollte hauptsächlich dazu dienen, die im internationalen Vergleich in Deutschland sehr hohe Zahl 

an Arztkontakten zu reduzieren (Steuerungsfunktion) und gleichzeitig die Einnahmen der GKV 

verbessern (Einnahmefunktion). Die vorgelegten Sparvorschläge umfassten insgesamt ein Fi-

nanzvolumen von über 20 Mrd. EUR; der Beitragssatz hätte entsprechend um  über zwei Bei-

tragssatzpunkte gesenkt werden können (Kommission Nachhaltigkeit 2003). 

                                                 
210 Der Auftrag der Kommission erstreckte sich auf die gesetzliche Renten-, die gesetzliche und die soziale Pflege-
versicherung. 
211 Ein Bericht über die Pressekonferenz am 09.04.2003 findet sich z. B. im „Handelsblatt“, Ausgabe 10.04.2003. 
212 Die Vertreter der Gewerkschaften sowie weitere Mitglieder der Kommission stimmten gegen diese Empfehlung. 
213 Zu den „versicherungsfremden Leistungen“ zählen Leistungen bei Mutterschutz, Empfängnisverhütung, künstli-
cher Befruchtung, Schwangerschaftsabbruch etc. 
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versicherung“ konsentierte Vorschläge zu unterbreiten, scheiterte dieser Versuch hinsichtlich der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Einigung bestand in der Kommission lediglich darüber, dass 

eine nahezu ausschließlich an den Faktor „Arbeit“ gekoppelte Finanzierung der GKV insbeson-

dere vor dem Hintergrund der Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und der damit 

zusammenhängenden Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie der demografischen Entwicklung nicht 

nachhaltig ist. Diese lohnzentrierte Finanzierung „hat zur Folge dass steigende Altenquotienten 

einen zunehmenden Druck auf die Beitragsätze der Sozialversicherung erzeugen“ (Kommission 

Nachhaltigkeit 2003:5). Keinen Konsens gab es hingegen bei der Suche nach einer geeigneten 

Finanzierungsalternative. Die Kommission verpackte dieses Scheitern in den beschönigenden 

Worten, sie würde der Regierung zwei alternative Finanzierungsoptionen anbieten, eine dem 

Leistungsfähigkeitsprinzip verpflichtete „Bürgerversicherung“ und ein dem Äquivalenzprinzip 

verpflichtetes Modell einer „Pauschale Gesundheitsprämie“ mit steuerfinanziertem Sozialaus-

gleich.214

Nachfolgend werden die beiden von der Kommission genannten Finanzierungsoptionen „Bür-

gerversicherung“ und „Pauschale Gesundheitsprämie“ kurz vorgestellt. 

 Gleichzeitig forderte der Vorsitzende der Kommission die Regierung auf, „bald die 

gesellschaftspolitisch wichtige Entscheidung zwischen diesen Optionen zu fällen“ (Vorwort 

Kommission Nachhaltigkeit, 2003:3). 

215

 

 Dies auch deswegen, 

weil sie im sowohl im Bundestagswahlkampf des Jahres 2005 als auch bei den Verhandlungen 

zum späteren Gesundheitsfonds eine wesentliche Rolle gespielt haben. 

Die Alternative „Bürgerversicherung“ zielt bei der Finanzierung der GKV auf eine umfassendere 

Verwirklichung des Prinzips der finanziellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen. 216

                                                 
214 Bereits am 09.04.2003 bezeichnete Bert Rürup die beiden Optionen als. „Y-Modell“ (Handelsblatt, 10.04.2003)). 
Diese Metapher rührt daher, dass sie sich beiden Modell in der Analyse des Problems, d. h. der Lohnzentrierung der 
Finanzierung der GKV, einig sind, sich dann aber die beiden vorgeschlagenen Lösungsansätze - wie die zwei Linien 
des Buchstabens Y - in zwei unterschiedliche Richtungen voneinander weg bewegen. Neben diesen beiden Finan-
zierungsoptionen gab es hinsichtlich des Abschnittes „Gesetzliche Krankenversicherung“ noch mehrere Minder-
heitsvoten (ausführlich bei Kommission Nachhaltigkeit, Abschnitt 4.4) 

 Kernelemente 

des Konzeptes sind zum Einen eine Erweiterung des Versichertenkreises durch eine Aufhebung 

der Versicherungspflichtgrenze sowie zum Anderen eine Erweiterung der Beitragsgrundlage 

durch Einbeziehung anderer Einkommensarten neben dem Einkommen aus abhängiger Beschäf-

tigung bzw. Rente. Diese Erweiterung der Beitragsgrundlage bezieht sich im Wesentlichen auf 

215 In den Medien wurden diese beiden Optionen häufig personifiziert: Das Modell „Bürgerversicherung“ war - bzw. 
ist - das „Modell Lauterbach“, das Modell „Pauschale Gesundheitsprämie“ das „Modell Rürup. Deutlich origineller 
war die Bezeichnung von zwei Redakteuren des Nachrichtenmagazins „DER SPIEGEL“: Diese beschrieben - mit 
Blick auf die Kleidungsvorlieben der Herren Rürup und Lauterbach - den Dissens der beiden Protagonisten als Ent-
scheidung zwischen „Krawatte und Fliege“ (Neubacher/Palmer 2003:24). 
216 Das Konzept „Bürgerversicherung“ wird in dem Endbericht der Kommission ausführlich in Abschnitt 4.3.1 vor-
gestellt. 
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Einkünfte aus Vermietung sowie aus Zins- und sonstigen Kapiteleinkünften. Des Weiteren soll 

die Beitragsbemessungsgrundlage auf das Niveau der Bemessungsgrenze in der Rentenversiche-

rung angehoben werden. Der privaten Krankenversicherung kommt nach den Vorstellungen der 

Anhänger des Konzeptes „Bürgerversicherung“ künftig nur noch die Rolle des Anbieters von 

Zusatzversicherungen für medizinisch nicht notwendige Leistungen zu (Kommission Nachhal-

tigkeit 2003:149). Neben dem Aspekt der zumindest partiellen Entkopplung der Gesundheitsaus-

gaben von dem Faktor „Arbeit“ spielen für die Anhänger der „Bürgerversicherung“ auch Ge-

rechtigkeitsaspekte eine wesentliche Rolle.217

Das Konzept „Pauschale Gesundheitsprämie“ besteht aus folgenden Kernelementen: 

 Dies bringt folgende Passage der Befürworter die-

ses Konzeptes deutlich zum Ausdruck: „Ein Solidarsystem, welches ausgerechnet die stärksten 

Mitglieder der Gesellschaft nicht enthält, macht keinen Sinn.“ (Kommission Nachhaltigkeit 

2003:151). 
218

                                                 
217 Der Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Wolfram F. Richter, von dem im weiteren Verlauf der Arbeit noch häufiger 
die Rede sein wird, umschrieb das Ziel der Bürgerversicherung in einem im Jahr 2007 veröffentlichten Aufsatz mit 
„Streben nach Finanzierungsgerechtigkeit“ (Richter 2007:77). 

  Einer 

vollständigen Abkehr von dem Prinzip der einkommensabhängigen Beitragsbemessung zu Guns-

ten einer am Äquivalenzprinzip orientierten Prämiengestaltung und somit einer Abkopplung der 

Ausgaben für Gesundheit von den Lohnnebenkosten. Des Weiteren soll nach diesem Konzept 

die Einkommensumverteilung nicht mehr innerhalb des Solidarsystems „GKV“, sondern über 

das Steuersystem erfolgen. Versicherte mit geringem Einkommen sollen steuerfinanzierte Prä-

mienzuschüsse erhalten (Kommission Nachhaltigkeit 2003:162). Nach den Vorstellungen dieses 

Konzeptes zahlt jeder erwachsene Versicherte einer Krankenkasse einen identischen Beitrag 

bzw. Prämie, der unabhängig von seinem Einkommen ist und den durchschnittlichen Ausgaben 

seiner Kasse pro Versicherten entspricht. An der kostenfreien Mitversicherung der Kinder sollte 

sich nach den Vorstellungen der Kommission nichts ändern. Der Arbeitgeberanteil wird in die-

sem Modell dem Bruttolohn zugeschlagen und entsprechend versteuert. Hinsichtlich des Versi-

chertenkreises und der Rolle der privaten Krankenversicherung bei dem Modell „Pauschale 

Gesundheitsprämie“ bezieht die Kommission keine klare Position; sie erwähnt lediglich, dass 

das Modell „sowohl auf den jetzigen Kreis der in der gesetzlichen Krankenversicherung Versi-

cherten als auch auf die gesamte Bevölkerung ausgedehnt werden“ (Kommission Nachhaltigkeit 

2003:166) kann. Aus verfassungsrechtlichen Gründen tendiert die Kommission allerdings wegen 

der zu erwartenden rechtlichen Auseinandersetzungen auf Grund der Beschneidung der Betäti-

gung der privaten Krankenversicherung sowie wegen des Bestandsschutzes insbesondere auch 

218 Das Konzept „Pauschale Gesundheitspauschale wird im Endbericht der Kommission Nachhaltigkeit ausführlich 
in Abschnitt 4.3.2 dargestellt.  
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der gebildeten Rückstellungen zu einer Beibehaltung der privaten Krankenversicherung als 

Vollversicherung (Kommission Nachhaltigkeit 2003:167).219

Die Höhe der durchschnittlichen Prämie pro Erwachsenen lag nach den Berechnungen der 

Kommission bei  ca. 210 EUR pro Monat. Dies entspricht ca. 9,5 % des durchschnittlichen Ein-

kommens eines GKV-Versicherten (Kommission Nachhaltigkeit 2003:171). Den notwendigen 

Steuertransfer zur Vermeidung einer finanziellen Überforderung von Geringverdienern bezifferte 

die Kommission auf jährlich ca. 10,4 Mrd. EUR (Kommission Nachhaltigkeit 2003:172).  

 

 

 

Die "Kommission Soziale Sicherung" der CDU (sog. "Herzog-Kommission")  
 

Nach der Einsetzung der "Rürup-Kommission" im November 2002 durch das SPD-geführte 

BMGS berief im Februar 2003 der CDU-Bundesvorstand ebenfalls eine sehr hochrangige Exper-

tenkommission, die Vorschläge zur Reform der sozialen Sicherungssysteme erarbeiten sollte. 

Den Vorsitz dieser Kommission übernahm der frühere Bundespräsident, Prof. Dr. Roman Her-

zog.220

                                                 
219 Die Versicherungsunternehmen sind auf jüngere gesunde Neuzugänge angewiesen, da die gebildeten Rückstel-
lungen in der Regel nicht ausreichend sind, um ohne Neumitglieder die Prämienbelastung im Alter in vertretbarem 
Ausmaß zu halten. 

 Die "Herzog-Kommission" legte ihren Schlussbericht im September 2003, also nur weni-

ge Wochen nach der "Rürup-Kommission", vor. Bezogen auf den Aspekt der künftigen Finanzie-

rung der GKV setzte sich die "Herzog-Kommission" für einen mittelfristigen Umstieg auf ein 

kapitalgedecktes, einkommensunabhängiges Prämiensystem ein (Kommission Soziale Sicherheit 

2003:22). Um den Umstieg zu dem Prämienmodell sozialverträglich zu gestalten und insbeson-

dere die ältere Generation nicht zu überfordern, sprach sich die Kommission für die Bildung ei-

nes Kapitalstocks während eines Zeitraumes von zehn Jahren aus. Dieser sollte frühestens im 

Jahr 2013 zu Gunsten der älteren Versicherten wieder aufgelöst werden (Kommission Soziale 

Sicherheit 2003:23). Für Bezieher kleiner Einkommen sah die Kommission einen steuerfinan-

zierten Sozialausgleich vor. Die Unternehmensberatung McKinsey & Company bezifferte die 

entsprechenden Aufwendungen auf jährlich ca. 27,3 Mrd. EUR. Neben der Umstellung auf ein 

Prämienmodell schlug die "Herzog-Kommission" - unter dem Motto "Mehr Entscheidungsspiel-

räume für die Versicherten" - die Herausnahme der Leistungsbereiche "Zahnersatz", "Kranken-

geld" und "Zahnärztliche Behandlung" vor (Kommission Soziale Sicherheit 2003:21f).  

220 Die Herzog-Kommission bestand aus 30 Personen; sie wurde inhaltlich, insbesondere in Bezug auf Berechnun-
gen, von dem Beratungsunternehmen McKinsey & Company unterstützt (vgl. Kommission Soziale Sicherheit 2003, 
Anhang E) 
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Die Vorschläge der „Herzog-Kommission“ wurden in der Öffentlichkeit und sogar innerhalb der 

Union gemischt aufgenommen; Kritik kam dabei insbesondere von der CSU, aber auch von der 

Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), dem CDU-Arbeitnehmerflügel. Der So-

zialexperte der CSU und frühere Gesundheitsminister Horst Seehofer zeigte sich über die Vor-

schläge „schockiert“, der damalige Bundesvorsitzende der CDA, Hermann Josef Arentz, kündig-

te eigene Vorschläge an (Handelsblatt 05.10.2003). Anfang Juli 2003 billigte der Parteivorstand 

der CDU die Empfehlungen der „Herzog-Kommission“ und stellte sich somit auch hinter die 

Parteivorsitzende Dr. Angela Merkel. Der damalige Fraktionsvize der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, sprach in Zusammenhang mit der Übernahme der Empfeh-

lungen durch den Parteivorstand von einem „Ende der Sozialdemokratisierung der CDU“ (zitiert 

nach Süddeutsche Zeitung vom 07.10.2003). Allerdings gab es innerhalb der Union auch kriti-

sche Stimmen, insbesondere aus der CSU. Der damalige CSU-Parteivorsitzende und bayerische 

Ministerpräsident, Dr. Edmund Stoiber kritisierte das Prämienmodell - insbesondere wegen der 

unklaren Finanzierung des Sozialausgleichs - als „kaum realisierbar“; außerdem enthalte es 

„zahlreiche Pferdefüße“ (zitiert aus Süddeutsche Zeitung vom 09.10.2003).  

Die Ergebnisse der Kommissionen eine Relevanz in Bezug auf den Leistungskatalog der GKV, 

nicht jedoch hinsichtlich der Einnahmeseite, da es für beide Vorschläge - Bürgerversicherung 

und Prämienmodell - keine politischen Mehrheiten gab. Im Rahmen des Ende 2003 beschlosse-

nen „GKV-Modernisierungsgesetz (GMG)“ kam es tatsächlich - wie von der Rürup-Kommission 

vorgeschlagen - sowohl zur Einführung einer Praxisgebühr als auch zur Umfinanzierung von 

Krankengeld und Zahnersatz kam. Die Empfehlungen der beiden Kommissionen hinsichtlich der 

Einnahmeseite wurde zwar nicht bei der Erstellung des GMG berücksichtigt, aber von den eben-

falls Ende 2003 stattfindenden Bundesparteitagen der SPD und der CDU aufgegriffen. Doch 

zunächst zu dem „GKV-Modernisierungsgesetz“ (GMG), welches Teil der „Agenda 2010“ ist. 

 

 
Das „GKV-Modernisierungsgesetz (GMG)“ als Bestandteil der „Agenda 2010“ und der 

Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung 

 

Der Begriff „Agenda 2010“ tauchte erstmals in der Regierungserklärung des damaligen Bundes-

kanzlers Gerhard Schröder vom 14.03.2003 auf. 221

 

 In seiner Regierungserklärung betonte der 

Bundeskanzler: 

                                                 
221 Die Historie der „Agenda 2010“ wird u. a. von Nullmeier (2008:149ff) ausführlich analysiert. Bundeskanzler 
Helmut Schröder selbst erklärt die „Agenda 2010“ mit dem Scheitern des Bündnisses für Arbeit (Schröder 2007:90). 
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„Der Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung sind unabweisbar geworden. Dabei geht es nicht 

darum, ihm den Todesstoß zu geben, sondern ausschließlich darum, die Substanz des Sozialstaates zu 

erhalten“ (Bulletin der Bundesregierung Nr. 21-1 vom 14.03.2003, zitiert aus Sozialbericht 2005:5). 

 

Die Agenda 2010 als Maßnahmenpaket umfasste mehrere Politikfelder:222 Sowohl in einer im 

November 2003 vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung herausgegebenen Bro-

schüre (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2003) als auch in den Memoiren des 

damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (Schröder 2007) wird „Gesundheit“ als ein Politik- 

bzw. Reformfeld explizit genannt. Handlungsbedarf im Bereich „Gesundheit“ bestand insbeson-

dere auf Grund der Beitragssatzentwicklung sowie der Verschuldungssituation der GKV. Wäh-

rend der durchschnittliche Beitragssatz in dem Zeitraum 1998 bis Anfang 2001 bundesweit bei 

ca. 13,6 % lag, stieg er in der zweiten Jahreshälfte 2001 auf über 14 % und lag zum Stichtag 

01.01.2003 bei 14,3 %. Der Schuldenstand der GKV lag im Jahr 2003 saldiert bei fast 6 Mrd. 

EUR (alle Zahlen aus Sozialbericht 2005:73). 223

Da die unionsgeführten Bundesländer während der zweiten Auflage der rot-grünen Bundesregie-

rung im Bundesrat eine Mehrheit hatten, musste das Bundeskanzleramt zur Umsetzung wesentli-

cher Maßnahmen der Agenda 2010 die Abstimmung mit der Union sowohl im Bundestag als 

auch insbesondere im Bundesrat suchen.

 

224

                                                 
222 Über die Anzahl der unter den Begriff „Agenda 2010“ zu subsumierenden Politikfelder gibt es unterschiedliche 
Angaben; welche Politikbereiche dazu zählen wurde nie einheitlich festgelegt (Nullmeier 2008:147. In einer offizi-
ellen Broschüre des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom November 2003 werden acht Politik-
felder genannt: Wirtschaft, Ausbildung, Steuern, Bildung und Forschung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Rente sowie 
Familienförderung (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2003). Gerhard Schröder selbst nennt in 
seinen im Jahr 2007 veröffentlichten Memoiren abweichend von der genannten regierungsoffiziellen Darstellung 
aus dem Jahr 2003 folgende sieben Reformfelder: Arbeitsmarktpolitik, Kündigungsschutz, Tarifrecht, Ausbildung, 
Modernisierung der Handwerksordnung, Gesundheitsreform sowie Steuer- und Investitionspolitik (Schröder 
2007:393ff). 

 Der Schlussfolgerung von Frank Nullmeier „Die 

Agenda-Politik konnte nur als faktische Große Koalition […] fortgeführt werden“ (Nullmeier 

2008:150) ist daher uneingeschränkt zuzustimmen. Das Bundeskanzleramt war daher bereits in 

einem frühen Stadium der gesundheitspolitischen Gesetzgebung in Kontakt mit dem damaligen 

für den Bereich „Soziales/Gesundheit“ zuständigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Horst Seehofer getreten (Nullmeier 2008:151). Das BMGS war 

ab Februar 2003 nicht mehr Teil der Strategiegruppe der späteren „Agenda 2010“ (Nullmeier 

223 Mit „saldiert“ ist gemeint, dass es Krankenkassen mit und ohne Schulden gab; „unter dem Strich“ betrug der 
Schuldenstand knapp sechs Milliarden Euro. Von den einzelnen Kassenarten war die AOK-Gemeinschaft am stärks-
ten verschuldet.  
224 Faktisch konnte man während des Jahres 2003 gar nicht zwischen „Abstimmungen mit dem Bundestag“ einer-
seits und „Abstimmungen mit dem Bundesrat“ andererseits unterscheiden, da sich der unionsgeführte Bundesrat 
wiederum sehr eng mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abstimmte. Dies ist dem Verfasser insofern bekannt, als 
er von August 2002 bis Oktober 2003, also während des gesamten Gesetzgebungsprozesses zum GMG, in einem 
CDU-geführten Sozialministerium gearbeitet hat. 
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2008:155), erhielt aber aus dem Kanzleramt politische Vorgaben, insbesondere hinsichtlich des 

Ziels „Stärkung der Eigenverantwortung der Versicherten“ und „Senkung der Lohnnebenkos-

ten“. Das BMGS legt im März 2003 Eckpunkte einer Gesundheitsreform vor, im Juni wurde der 

Kabinettentwurf beschlossen. Die Bundesregierung entschied sich allerdings angesichts der Zu-

stimmungsbedürftigkeit vieler geplanter Regelungen, diesen Entwurf nicht weiter im Bundestag 

und Bundesrat voranzutreiben, sondern in Konsensgespräche mit der Opposition einzusteigen, da 

diese im Bundesrat über eine Mehrheit verfügte. 225

Der Begründung des Gesetzes kann entnommen werden, dass die das Gesetz tragenden Fraktio-

nen bzw. Parteien steigende Beitragssätze zur Schließung der Lücke zwischen weiter steigenden 

Ausgaben als Folge des medizinisch-technischen Fortschrittes und der Zunahme älterer Men-

schen sowie stagnierender Einnahmen explizit ausschlossen. Zentrale Zielsetzung des GKV-

Modernisierungsgesetzes war es daher, durch Strukturreformen die Effektivität und Qualität der 

gesundheitlichen Versorgung zu verbessern und gleichzeitig von allen Beteiligten, d. h. Leis-

tungserbringern, Kostenträgern und Versicherten, Sparmaßnahmen einzufordern (sinngemäß 

auch Orlowski/Wasem 2003:3 und Sozialbericht 2005:739). Das "GKV-Modernisierungsgesetz 

(GMG)" umfasst neben strukturellen Elementen hinsichtlich des hier besonders interessierenden 

Aspektes der Neuordnung der Finanzierung folgende Bestimmungen (Überblick auch bei Or-

lowski/Wasem 2003:11f): 

 Auf Basis dieser Eckpunkte wurde im 

Herbst 2003 ein von den Fraktionen der SPD, der CDU/CSU sowie Bündnis 90/Die Grünen ge-

tragener neuer Gesetzentwurf unter dem Namen „GKV-Modernisierungsgesetz“ eingebracht. 

Dieser wurde am 17. Oktober 2003 vom Bundesrat endgültig beschlossen. In der anlässlich der 

Verabschiedung des GMG im Bundesrat veröffentlichten Pressemitteilung des BMGS wird ex-

plizit auf die Agenda 2010 Bezug genommen: „Die Gesundheitsreform sorgt für eine umfassen-

de Modernisierung der GKV […] und kann als erstes Projekt der Agenda 2010 in Kraft treten 

(BMGS, Pressemitteilung vom 17.10.2003). 

226

 

 

• Erstmalige Einführung eines auf maximal 4,2 Mrd. EUR pro Jahr begrenten Steuerzu-

schusses an die GKV zur Mitfinanzierung von versicherungsfremden Leistungen (§ 221 

SGB V i. d. F. des GMG).227

                                                 
225 Die FDP stieg im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsprozesses aus diesen Konsensgesprächen aus. 

 

226 Zu den strukturellen Elementen des GMG zählen insbesondere die zahlreichen Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Versorgungsstrukturen. Hierzu gehören u. a. die Zulassung medizinischer Versorgungszentren, die Förde-
rung der integrierten Versorgung, die Verpflichtung der Krankenkassen zum Angebot von flächendeckenden Haus-
arztverträgen sowie die Teilöffnung der Krankenhäuser unter bestimmten Bedingungen (ausführlich bei Orlows-
ki/Wasem 2003:69 - 96 sowie Sozialbericht 2005:74ff). 
227 Die Gegenfinanzierung erfolgte durch eine Erhöhung der Tabaksteuer, diese wurde in drei Tranchen um insge-
samt 1 DM pro Packung erhöht Als Folge der entsprechenden Steuermehreinnahmen floss der GKV im Jahr 2004 
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• Einführung einer Praxisgebühr in Höhe von 10 EUR je Arztkontakt228

• Belastung der Rentner durch Anwendung des vollen statt wie bisher des halben Beitrags-

satzes auf Versorgungsbezüge (z. B. Betriebsrenten) und Alterseinkünfte aus selbststän-

diger Tätigkeit (§ 248 SGB V i. d. F. des GMG). 

 bzw. pro Quartal, 

sofern für den zweiten Arztbesuch eine Überweisung vorliegt.  

• Ausschluss zahlreicher Leistungen aus dem Leistungskatalog der GKV. Komplett gestri-

chen wurden folgende Leistungen:229 Nicht verschreibungspflichtige Medikamente; Ster-

begeld, Entbindungsgeld, nicht medizinisch notwendige Sterilisation. Massiv einge-

schränkt wurden folgende Leistungen: Künstliche Befruchtung, Sehhilfen und Fahrkosten 

zur ambulanten Behandlung.230

• Neuordnung der Zuzahlungen (Grundsatz: Zuzahlung von 10% auf alle Leistungen, 

mind. 5 Euro, max. 10 Euro außer bei Kindern und Jugendlichen. Zur Vermeidung sozia-

ler Härten gilt eine jährliche Belastungsgrenze in Höhe von zwei Prozent der jährlichen 

Bruttoeinnahmen; für chronisch kranke Versicherte gilt eine reduzierte Belastungsgrenze 

in Höhe von einem Prozent. 

 

• Neuordnung der Finanzierung von Krankengeld und Zahnersatz. 

 

Da diese beiden letztgenannten Punkte politisch besonders umstritten waren (so auch Orlows-

ki/Wasem 2003:10) und weil die Neuregelung den (endgültigen) Abschied der paritätischen Fi-

nanzierung markiert231

                                                                                                                                                             
eine Milliarde Euro und im Jahr 2005 2,5 Mrd. Euro zu. Das Gesetz (§ 221 SGB V in der Fassung des GMG) sah 
des Weiteren vor, dass der GKV ab dem Jahr 2006 jährlich 4,2 Mrd. Euro aus dem Tabaksteueraufkommen zufließt. 
Dazu kam es allerdings auf Grund des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 der Großen Koalition nicht (ausführlich im 
weiteren Verlauf der Arbeit).  

, wird auf die Neuordnung der Finanzierung von Zahnersatz und Kran-

kengeld nachfolgend etwas ausführlicher eingegangen. Vorweg sei bereits darauf hingewiesen, 

dass die im Rahmen des GMG beschlossenen Regelungen hinsichtlich der Finanzierung des 

Krankengeldes und des Zahnersatzes in dieser Form nie umgesetzt und stattdessen mit einem 

228 Anja Hartmann (2006:61) weist darauf hin, dass vor allem dieser Punkt dem GMG in der Öffentlichkeit „ein 
äußerst negatives Image beschert“ hat. Zwar liefert Anja Hartmann keinen empirischen Beleg für diese Aussage, 
tendenziell dürfte die Aussage aber schon stimmen. 
229 In offiziellen Publikationen umschrieb die damalige Bundesregierung diese Streichung mit der beschönigenden 
Formulierung, bestimmte Leistungen (z. B. Sterbegeld und Entbindungsgeld) würden vollständig „in die Eigenver-
antwortung der Versicherten übertragen“ ( (BMGS, Sozialbericht 2005:74) 
230 Das Finanztableau des Gesetzentwurfs zum GMG vom 08.09.2003 beziffert das Einsparvolumen als Folge der 
Leistungsausgrenzungen ab dem Jahr 2004 auf jährlich 2,5 Mrd. EUR. 
231 Mit der Formulierung „endgültiger Abschied“ ist gemeint, dass insbesondere von Seiten der Gewerkschaften aber 
auch in Teilen der gesundheitspolitischen Literatur (z. B. Rosenbrock/Gerlinger 2006) die These vertreten wird, 
auch bereits vor der  Einführung Sonderbeitragssatzes für Versicherte hätte es als Folge von Leistungsausschlüssen, 
Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen keine paritätische Finanzierung gegeben. Arbeitgebervertreter weisen in die-
sem Zusammenhang häufig darauf hin, dass sie alleine die Lohnfortzahlung bis zur sechsten Woche der Arbeitsun-
fähigkeit bestreiten. 
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„Korrekturgesetz“, dem „Gesetz zur Anpassung der Finanzierung des Zahnersatzes“232

Das GMG sah vor, dass mit Wirkung ab Januar 2006 zur Entlastung der Arbeitgeber die Mit-

glieder das Krankengeld alleine finanzieren.

, bereits 

im Folgejahr wieder geändert wurden. 

233 Begründet wurde dieser Schritt damit, dass wäh-

rend der ersten sechs Wochen einer Arbeitsunfähigkeit ausschließlich die Arbeitgeber die Lohn-

fortzahlung bezahlen und es insofern auch im Sinne einer fairen Lastenverteilung zwischen Ar-

beitgebern und -nehmern sachgerecht sei, wenn nach Ablauf der sechs Wochen die Arbeitneh-

mer alleine für die anschließende Krankengeldzahlung aufkommen (vgl. Teil Begründung GMG 

zu § 241a SGB V). Ab dem Jahr 2006 sollten die Mitglieder der GKV daher neben ihrem Anteil 

am allgemeinen paritätisch getragenen Beitragssatz einen zusätzlichen Sonderbeitragssatz in 

Höhe von 0,5 % ihres beitragspflichtigen Bruttoeinkommens leisten. Hierzu wurde durch das 

GMG im Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) mit dem § 241a SGB V („Zusätzlicher Bei-

tragssatz“) eine neue Rechtsnorm geschaffen. 234

Noch umstrittener als die Umfinanzierung des Krankengeldes war die Neuordnung der Finanzie-

rung des Zahnersatzes (Orlowski/Wasem 2003:10). Der letztlich beschlossene Kompromiss sah 

vor, dass die Leistung „Zahnersatz“ aus dem Leistungskatalog der GKV ausgegliedert wird und 

die GKV-Versicherten ab dem Jahr 2005 Zahnersatzleistungen selbst absichern mussten, also 

wie bereits beim Krankengeld ohne Beteiligung der Arbeitgeber. Unter Einschaltung der Partei-

vorsitzenden, das heißt dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und seiner späteren 

Nachfolgerin, Dr. Angela Merkel, wurde eine Wahlmöglichkeit zwischen einer Absicherung der 

Zahnersatzleistungen bei der GKV oder bei der PKV vereinbart. Aus theoretischer Perspektive 

kann hier von einem „durchbrochenen Gleichgewicht“ („punctuated equlibibrium“) gesprochen 

werden. Die Veränderung kam deshalb zu Stande, weil sich neue Akteure von außerhalb des 

politischen Subsystems, hier die beiden Parteivorsitzenden, mit dem Problem beschäftigt haben. 

Diese Regelung der fachfremden Parteivorsitzenden war insofern für die GKV sehr kritisch, als 

die beiden Versicherungssysteme GKV und PKV nach völlig unterschiedlichen „Spielregeln“ 

funktionieren. Da die GKV im Gegensatz zur PKV weder Risikozuschläge noch Gesundheits-

prüfungen kennt und bei ihr ein Kontrahierungszwang besteht, war die Gefahr sehr groß, dass es 

zu einer Risikoselektion in dem Sinne kam, dass die jungen Versicherten die Leistungen für ih-

 Im Gegenzug sollte der paritätisch finanzierte 

Beitragssatz ebenfalls um 0,5 % gesenkt werden, so dass saldiert die Arbeitgeber um 0,25 Bei-

tragssatzpunkte entlastet worden wären. 

                                                 
232 Gesetz zur Anpassung der Finanzierung des Zahnersatzes vom 15.12.2004, Bundesgesetzblatt, Teil I, S. 3445. 
233 Diese Überlegung geht auf eine Empfehlung der Rürup-Kommission zurück. 
234 Bei der Benennung dieses Paragraphen verzichtete man bewusst auf die Verwendung des Wortes „Krankengeld“, 
da es auch Mitglieder ohne Anspruch auf Krankengeld gibt, beispielsweise Rentner und Studierende. Auch diese 
Mitglieder müssen den Zusatzbeitrag zahlen, obwohl sie keinen Krankengeldanspruch haben. 
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ren Zahnersatz unter dem Dach der PKV und die älteren bei der GKV absichern. Um dieser Ge-

fahr zumindest etwas entgegenzuwirken, wurde eine Rückkehroption zur GKV nach Entschei-

dung zur Absicherung der Zahnersatzleistungen ausgeschlossen. Innerhalb der GKV wurde ein 

Wettbewerb um günstige Zahnersatztarife ausgeschlossen. Vielmehr wurden alle gesetzlichen 

Krankenkassen verpflichtet, ihren Versicherten als Satzungsleistung eine Zahnersatzversiche-

rung zu einem einheitlichen Preis anzubieten. Differenzierungen beim Preis für Zahnersatzversi-

cherungen sollte es also innerhalb der GKV weder zwischen den Krankenkassen noch zwischen 

bestimmten Versichertenkollektiven (z. B. Altersgruppen) geben. Die Finanzierung dieser Sat-

zungsleistung sollte durch einen von den Spitzenverbänden der Krankenkassen festzusetzenden 

ausgabendeckenden, einheitlichen und einkommensunabhängigen monatlich zu zahlenden Be-

trag je Mitglied erfolgen. Schon rasch nach Verabschiedung des GMG wurde dem Gesetzgeber 

klar, dass die von den Parteivorsitzenden gefundene Lösung in der Praxis nicht ohne Probleme 

funktionieren würde. Daher beschlossen die Regierungsfraktionen, noch im Laufe des Jahres 

2004 den Kompromiss wieder zu ändern und brachten Anfang September 2004 einen entspre-

chenden Gesetzentwurf ein (Bundestagsdrucksache 15/3681). Zahnersatz wurde wieder eine Re-

gelleistung der GKV. Die Wahlmöglichkeit zur PKV sowie die Verpflichtung der gesetzlichen 

Krankenkassen zum Angebot von entsprechenden Satzungsleistungen wurden ersatzlos gestri-

chen. Um das Ziel, die Arbeitgeber zu entlasten, beizubehalten, wurde durch das im Dezember 

2004 beschlossene „Gesetz zur Anpassung der Finanzierung des Zahnersatzes“ der mit dem 

GMG neu eingeführte § 241a SGBV geändert: Der ausschließlich von den Mitgliedern zu zah-

lenende Zusatzbeitrag wurde mit Wirkung vom 01.07.2005 von 0,5 % auf 0,9 % erhöht. Gleich-

zeitig wurde der allgemeine Beitragssatz um 0,9 % abgesenkt.  Die Arbeitgeber wurden somit 

um 0,45 Beitragssatzpunkte bzw. ca. 4,5 Mrd. Euro pro Jahr entlastet. Im Juli 2005 endete somit 

die paritätische Finanzierung der GKV. 

 

Parteitagsbeschlüsse zur langfristigen Finanzierung der GKV 

Den gesundheitspolitisch Verantwortlichen war Ende des Jahres 2003 völlig klar, dass das zum 

1. Januar 2004 in Kraft getretende „GKV-Modernisierungsgesetz“ trotz der milliardenschweren 

Belastung der Versicherten als Folge von Leistungsausgrenzungen sowie der Herausnahme von 

Krankengeld und Zahnersatz aus der paritätischen Finanzierung nur für eine kurze Atempause 

sorgen würde (so auch Jacobs 2004:33). Schließlich änderte das GMG außer der Einführung 

eines vergleichsweise verschwindend geringen Steuerzuschusses und der Anwendung des vollen 

Beitragssatzes auf Versorgungsbezüge der Rentner (z. B. Betriebsrenten) nichts an dem Problem 
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der Erosion der Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung.235 Auch die Arbeitgeber und 

deren Verbände waren enttäuscht, denn durch das GMG änderte sich nichts an der Kopplung von 

Gesundheitsausgaben und Arbeitskosten. Die Notwendigkeit eines Umstiegs auf eine langfristig 

tragfähige Finanzierungsform bestand somit weiterhin. Dies sahen auch die beiden großen Par-

teien so und fassten daher Ende 2003 im Rahmen von Bundesparteitagen entsprechende Be-

schlüsse.236 Den Anfang machte die SPD im November 2003: Auf ihrem Bochumer Bundespar-

teitag beschloss sie am 19. November 2003 die stufenweise Umwandlung des Krankenversiche-

rungssystems in eine Bürgerversicherung“ sowie die Berücksichtigung aller Einkommensarten 

(SPD 2003b:46). Allerdings bleibt die konkrete Ausgestaltung dieser Bürgerversicherung „äu-

ßerst vage“ (Jacobs 2004:35); insbesondere blieb die Frage offen, wie denn genau der angestreb-

te Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV ausgestaltet sein soll. 237

                                                 
235 Der Anteil der Steuereinnahmen der GKV an ihren Gesamteinnahmen lag bei rund einem Prozent. 

  Der Parteitagsbeschluss 

sah dieses Problem ebenfalls; dies lässt sich aus der Formulierungen „Geprüft werden muss, auf 

welchem Weg ein fairer Wettbewerb zwischen den Systemen unter Einbeziehung eines moderni-

sierten Risikoausgleichs ermöglichst werden kann“ und […] Die Einführung einer Bürgerversi-

cherung wirft vielschichtige Fragen […] auf“ (SPD 2003b:46) ableiten. Entsprechend endet die 

Passage des Beschlusses mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit „einer intensiven Diskussion 

und klarer Übergangsregelungen“ (SPD 2003b:46). Zur Beantwortung der offenen Fragen setzte 

der SPD-Parteivorstand eine „Projektgruppe Bürgerversicherung“ unter Leitung der Parteilinken 

Andrea Nahles ein. Die konstituierende Sitzung der Projektgruppe fand am 3. März 2004 statt 

(Projektgruppe Bürgerversicherung 2004:3). Nach insgesamt acht Sitzungen legte die Projekt-

gruppe im August 2004 ihren Bericht vor. Zu den Eckpunkten der „Nahles-Kommission“, so die 

Bezeichnung der Projektgruppe in den Medien, zählte die Aufhebung der Versicherungspflicht-

grenze, die Einführung einkommensbezogener Beiträge auf Einkommen aus Erwerbs- und Kapi-

taleinkommen und die Einbeziehung der privaten Krankenversicherungsunternehmen in den Ri-

sikostrukturausgleich (ausführlich bei Projektgruppe Bürgerversicherung 2004:27ff). 

236 Zentrale Aussagen von SPD zur Bürgerversicherung sowie von CDU zur Gesundheitsprämie sind abgedruckt bei 
Jacobs (2004:33). Andere Parteien werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt, da sie bei der Entstehung des 
Gesundheitsfonds keine entscheidende Rolle spielten. Dessen ungeachtet soll hier erwähnt werden, dass sich im 
September 2004 der Parteivorstand von „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“ ebenfalls für einen Umstieg auf eine Bür-
gerversicherung entschieden hat. 
237 Ein fairer und sinnvoller Wettbewerb zwischen den zwei völlig verschiedenen Systemen „GKV“ und „PKV“ ist 
kaum möglich. Die Schwierigkeiten fangen schon damit an, dass ein System dem Solidar- bzw. Leistungsfähig-
keitsprinzip verpflichtet ist, während das andere auf den Prämissen des Äquivalenzprinzips basiert und entsprechend 
in der GKV die Beiträge völlig unabhängig vom Gesundheitszustand sind, während in der PKV Gesundheitsprüfun-
gen und Risikozuschläge existieren. Klaus Jacobs und Sabine Schulte bezeichneten den (angeblichen) Systemwett-
bewerb zwischen GKV und PKV als „Schimäre“ (Jacobs/Schulze 2004:18), da rechtlich weder die pflichtversicher-
ten GKV-Mitglieder noch faktisch die Beamten die Wahl zwischen den beiden Systemen haben. 
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Nur zwei Wochen nach dem Bochumer Bundesparteitag der SPD trafen sich die Delegierten der 

CDU Anfang Dezember 2003 in Leipzig zu ihrem 17. Bundesparteitag. In ihrem Antrag 

„Deutschland fair ändern“ tritt die CDU dafür ein, die GKV bisheriger Prägung in ein kapitalge-

decktes System mit einkommensunabhängigen Prämien, den sog. „Gesundheitsprämien, zu über-

führen (CDU Deutschland 2003:23).238 Des Weiteren sah der Beschluss vor, den Arbeitgeberbei-

trag dauerhaft bei 6,5 Prozent einzufrieren, um auf diese Weise die Arbeitgeber vor steigenden 

Lohnnebenkosten zu bewahren (CDU Deutschland 2003:24). Versicherte mit einem geringen 

Einkommen sollten nach den Vorstellungen der Delegierten einen steuerfinanzierten sozialen 

Ausgleich erhalten; dieser soll automatisch zwischen Finanzamt und Krankenkassen erfolgen 

(CDU Deutschland 2003:25).239

Wie schon nach der Vorlage der Empfehlungen der Herzog-Kommission gab es nach dem Be-

schluss des Leipziger Parteitages massive Kritik von Seiten der Schwesterpartei CSU. Hauptkri-

tiker war der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-fraktion, der frühere 

Gesundheitsminister Horst Seehofer. Im Juni 2004 veröffentlichte Seehofer ein neunseitiges Pa-

pier unter dem Titel „Zukunftslösung oder Irrweg? Eine Analyse zur Gesundheitsprämie der 

CDU“ (Seehofer 2004). Diese Ausarbeitung stellt eine vernichtende Abrechnung des Leipziger 

Beschlusses dar. Horst Seehofer zeigte auf, dass das Konzept der CDU weder zu mehr Beitrags-

gerechtigkeit, noch zu einer Entlastung der Arbeitskosten und auch nicht  zu einer nachhaltigen 

Finanzierung führt. Unter der Zwischenüberschrift „Schlussfolgerungen“ fasst Seehofer seine 

Bewertung mit der Behauptung zusammen, das Gesundheitsprämienmodell der CDU habe ein 

Akzeptanz-, ein Stabilitäts-, ein Gerechtigkeits- und ein Strukturproblem (Seehofer 2004:7). In 

Bezug auf den Gerechtigkeitsaspekt wurde Horst Seehofer besonders deutlich:  

 An dem Nebeneinander der gesetzlichen und der privaten Kran-

kenversicherung wollte die CDU unverändert festhalten (CDU Deutschland 2003:29). 

 

„Die Einheitsprämie ist einmalig ungerecht. Es gab in der Nachkriegsgeschichte noch nie ein Pro-

gramm mit einer derart drastischen Umverteilung von unten nach oben. Die Gewinner sind Gutverdie-

                                                 
238 Die Gesundheitsprämie sollte aus zwei Teilen bestehen: einem „Grundbetrag“ zur Deckung der Leistungsausga-
ben und einem „Vorsorgebetrag“, aus dem eine kapitalgedeckte Altersrückstellung aufgebaut werden sollte. Die auf 
damaliger Basis kalkulierte Gesundheitsprämie betrug im Durchschnitt ca. 200 EUR pro Erwachsenem und Monat. 
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem „Grundbetrag“ (ca. 180 EUR), der den damaligen Leistungskatalog, 
also einschließlich der  Leistungen „Krankengeld“ und „Zahnersatz“, abdeckt, und einem „Vorsorgebetrag“ in Höhe 
von 20 EUR, aus dem eine kapitalgedeckte Altersrückstellung aufgebaut werden soll. Kinder sollten nach dem 
Leipziger Beschluss weiter beitragsfrei - bzw. - in der neuen Terminologie - prämienfrei mitversichert sein. Für die 
Versicherung der Kinder soll die Kindergeldstelle für sie den halben Grundbetrag überweisen. Auf diese Weise 
sollte die Finanzierung der Krankenversicherung der Kinder nicht mehr aus dem Beitrags- sondern aus dem Steuer-
aufkommen bestritten werden. 
239 Eine Größenordnung hinsichtlich des erforderlichen Sozialausgleichs wird in dem Antrag nicht genannt. Ebenso 
fehlt ein Hinweis, woher die hierfür erforderlichen Steuermittel kommen sollen. 
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ner. Zu den Verlierern zählen Rentner, Familien und kleinere Einkommensbezieher. An diesem 

Grundbefund ändert auch eine […] staatliche Transferzahlung nichts.“ (Seehofer 2004:8).  

 

Seehofers Fazit lautete daher: „Man kann nur davor warnen, mit diesem Prämienmodell in den 

politischen Wettbewerb unseres Landes einzutreten.“ (Seehofer 2004:9). 

 

 

Die Suche nach möglichen Kompromissmodellen 
 

Da absehbar war, dass weder das Konzept „Bürgerversicherung“ noch das Prämienmodell der 

CDU politisch mehrheitsfähig war, begann die Suche nach möglichen Kompromissmodellen. 

Innerhalb des Zeitraums Ende 2003 bis Ende 2004 wurden daher eine ganze Reihe von neuen 

Studien und Modellen vorgestellt.240 In gewisser Weise naheliegend war es, die Vorzüge der 

Bürgerversicherung in puncto „Gerechtigkeit“ mit der Überlegenheit der Prämienmodelle hin-

sichtlich der vollständigen Entkopplungen der Gesundheitsausgaben vom Faktor „Arbeit“ zu 

verbinden. Genau dies tat der Sachverständigenrat für die Begutachtung der wirtschaftlichen 

Entwicklung in seinem Jahresgutachten 2004/2005. In seinem im November 2004 vorgestellten 

Gutachten „Erfolge im Ausland - Herausforderungen im Inland“ warb er unter dem Namen 

„Bürgerpauschale“ für ein Modell, das die Trennung in die zwei Systeme GKV und PKV auf-

hebt, also insofern einen zentralen Aspekt der „Bürgerversicherung“ aufgreift, aber hinsichtlich 

des Finanzierungsaspektes einkommensunabhängige Prämien bzw. Pauschalen vorsieht (Sach-

verständigenrat Wirtschaft 2004). Einen ähnlichen Vorschlag unterbreitete Prof. Dr. Gert Wag-

ner vom DIW unter dem Begriff „Bürgerprämie“ (Wagner 2003).241

                                                 
240 So untersuchten z. B. die Herren Jürgen Wasem, Stefan Greß und Heinz Rothgang im Auftrag der Hans-Böckler-
Stiftung die Wirkungen von 12 (!) verschiedenen Kopfprämienmodellen (Wasem/Greß/ 

 Einen anderen Weg gingen 

die Herren Prof. Dr. Bert Rürup, Regierungsberater und damaliger Vorsitzender des Sachver-

ständigenrates für die Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, und Prof. Dr. Eberhard 

Wille, Vorsitzender des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswe-

sen, in ihrem gemeinsamen Gutachten (Rürup/Wille 2004). Ausgehend von der Feststellung, 

dass zwei der zentralen Kritikpunkte an dem Prämienmodell der CDU sich auf die Frage der 

Finanzierung des Sozialausgleichs sowie auf den Aspekt der fehlenden Gerechtigkeit bezogen, 

entwickelten sie ein Finanzierungsmodell, das aus einer Kombination von einkommensunabhän-

Rothgang (2005). Ein synoptischer Überblick über diverse Vorschläge einer Finanzreform ist bei Wag-
ner/Leinert/Grabka zu finden (Wagner et al 2004:36f). 
241 Der Begriff „Bürgerprämie“ bringt schon durch seine Bezeichnung den integrierenden Charakter sehr gut zum 
Ausdruck, da in ihm sowohl das Wort „Bürger“ (Assoziation zur Bürgerversicherung) als auch „Prämie“ (Assoziati-
on zu den Prämienmodellen) beinhaltet. 
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gigen Prämien und einkommensabhängigen Beiträgen bestand. Die Mittel für die Versicherung 

der Kinder sollten von einer steuerfinanzierten Familienkasse kommen. Wie schon beim Modell 

der CDU sollte der Arbeitgeberbeitrag dem Bruttolohn zugeschlagen und versteuert werden. Das 

Modell beinhaltete einen Sozialausgleich für Geringverdiener. Der Vorschlag der beiden Profes-

soren hinsichtlich des Sozialausgleichs sah drei Varianten vor, wobei eine davon eine GKV-

interne Lösung war. Diese GKV-interne Variante wurde berücksichtigt, um den Bedenken an der 

Zuverlässigkeit eines steuerfinanzierten Sozialausgleichs Rechnung zu tragen (Rürup/Wille 

2004:18). An der Koexistenz von gesetzlicher und privater Krankenversicherung sowie der 

Nichteinbeziehung der PKV in den Risikostrukturausgleich wollten die beiden Gutachter nichts 

ändern; dies gilt auch für die Frage des (fehlenden) Einbezugs der privaten Krankenversicherung 

in den Risikostrukturausgleich. Überraschend ist dieser Befund nicht, wenn man weiß, wer das 

Gutachten in Auftrag gegeben hat: der Verband der Privatversicherung (AOK Bundesverband 

2004). 

Die genannten Modelle und zahlreiche weitere, die hier nicht erwähnt wurden - wurden vom 

Gesetzgeber nicht aufgegriffen. Woran lag das? Aus Sicht der damaligen rot-grünen Bundesre-

gierung dürften es wohl im Wesentlichen folgende drei Gründe gewesen sein: Zum Einen dürfte 

es daran gelegen haben, dass zu Beginn des Jahres 2004 das „GKV-Modernisierungsgesetz“ in 

Kraft trat; von diesem versprach sich der Gesetzgeber auf Grund der damit verbundenen Einspa-

rungen und der Einführung eines Steuerzuschusses an die GKV sowie der Umfinanzierung der 

Leistungen „Zahnersatz“ und „Krankengeld“ zumindest eine temporäre Atempause. Aus Sicht 

der Bundesregierung wollte man daher erst einmal die Wirkung dieses Gesetzes abwarten, bevor 

man gleich das nächste Großprojekt in Angriff nahm. Hinzu kam zweitens die Tatsache, dass 

sich die beiden, die rot-grüne Bundesregierung tragenden Parteien zwar jeweils programmatisch 

auf das Konzept „Bürgerversicherung“ festgelegt hatten - entsprechende Beschlüsse der Partei-

gremien lagen vor -, es aber dessen ungeachtet innerhalb der SPD-Führung und zwischen den 

Ministern der SPD durchaus unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der „Bürgerversiche-

rung“ gab: Insbesondere Bundeskanzler Gerhard Schröder und der „Superminister“ für Wirt-

schaft und Arbeit, Wolfgang Clement waren keine Freunde dieses Konzeptes. Auch die damalige 

Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) galt in den Jahren 2003/2004 nicht gerade als „glü-

hende Verehrerin“ der „Bürgerversicherung“. Ein dritter Grund besteht in institutionellen Grün-

den: Der rot-grünen Bundesregierung war wegen der expliziten Ablehnung der „Bürgerversiche-

rung“ in dem Beschluss des Leipziger Parteitages der CDU völlig klar, dass die Union im Bun-

desrat ihr Veto einlegen würde. 
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Und die Union? Abgesehen von der fehlenden Mehrheit im Deutschen Bundestag war sie stark 

mit sich selbst beschäftigt: CDU und CSU suchten einen Weg, einen Kompromiss zu finden, der 

auch die Zustimmung der bayerischen Schwesterpartei finden konnte.242 Es dauerte nach dem 

Leipziger Beschluss der CDU vom Dezember 2003 fast ein Jahr bis CDU und CSU im Novem-

ber 2004 gemeinsam der Öffentlichkeit ein Kompromisspapier zur künftigen Finanzierung der 

GKV vorlegten. Kern dieses Papiers ist das „Solidarische Gesundheitsprämienmodell“. Nach 

diesem Konzept besteht die „Solidarische Gesundheitsprämie aus zwei Elementen: aus einer 

persönlichen Gesundheitsprämie und einer Arbeitgeberprämie. Die „persönliche Gesundheits-

prämie“ sah - im Gegensatz zu dem Leipziger Modell der Gesundheitsprämie - eine gewisse Ori-

entierung am Einkommen vor; Erwachsene sollten sieben Prozent ihres Einkommens, maximal 

jedoch nur 109 EUR zahlen. Für Versicherte, bei denen die persönliche Gesundheitsprämie ihrer 

Krankenkasse mehr als 7 Prozent ihres Einkommens beträgt, sollte der Differenzbetrag aus ei-

nem neu zu errichtenden „Sondervermögen“ direkt an die jeweilige Krankenkasse fließen.243 

Dieses „Sondervermögen“ sollte gespeist aus einem festgeschriebenem Arbeitgeberanteil und 

den Beiträgen der beiden Sozialversicherungsträger Deutsche Rentenversicherung und Bundes-

agentur für Arbeit werden. Das „Sondervermögen“ hatte nach den Vorstellungen des Kompro-

misspapiers eine doppelte Funktion: Zum Einen sollte mit dem Sondervermögen der Sozialaus-

gleich für Geringverdiener organisiert werden; zum Anderen sollten aus dem Sondervermögen 

die Arbeitgeberbeiträge an die Krankenkassen gezahlt werden. Die Kassen sollten aus dem Son-

dervermögen für jeden Versicherten einen einheitlichen Betrag zugewiesen bekommen, der der 

Höhe der durchschnittlichen Gesundheitskosten der jeweiligen Kasse entspricht. Kinder sollten 

keine Gesundheitsprämie bezahlen. Die Mittel für ihre kostenfreie Mitversicherung sollte aus 

dem Steueraufkommen finanziert werden. Zur Finanzierung sollte der Spitzensteuersatz weniger 

stark abgesenkt werden als zunächst von der Union geplant.244

                                                 
242 Die zuweilen unübersichtliche Diskussion innerhalb der Union wird von Ruiss (2004:11) beschrieben.  

 An dem Nebeneinander von GKV 

und PKV sowie den jeweiligen Höhen der Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenze 

wollte die Union weiterhin unverändert festhalten. Dieses Kompromisspapier wurde auf dem 18. 

Parteitag der CDU Deutschland am 6. Dezember 2004 beschlossen (CDU Deutschland 2004). 

243 Die Errichtung dieses „Sondervermögens“ als Instrument der Organisation des sozialen Ausgleichs war der zwei-
te wesentliche Unterschied zu dem ursprünglichen Modell der CDU aus dem Jahr 2003. Der dritte wesentliche Un-
terschied zwischen dem ursprünglichen Modell der CDU und dem Kompromisspapier bestand in dem Verzicht auf 
den im Jahr 2003 noch vorgesehenen „Vorsorgebetrag“ in Höhe von 20 EUR sowie - damit verbunden - die Aufga-
be des Ziels eines langfristigen Umstiegs auf ein kapitalgedecktes System. Über den Grund hierfür wurde nie öffent-
lich gesprochen; man kann vermuten, dass ein bzw. der wesentliche Grund das Bestrebung der Union war,  mit 
Blick auf die öffentliche Meinung und den nächsten Wahlkampf eine vergleichsweise niedrige Prämie im gesund-
heitspolitisches Angebot zu haben. 
244 Statt der ursprünglich in dem Steuerreformgesetz von Friedrich Merz und dem bayerischen Finanzminister Falt-
hauser vorgesehenen Absenkung von 42 % auf 36 %, sollte er nun auf 39 % abgesenkt werden (CDU/CSU 2004:6).  
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4.3.8 Zwischenfazit: Hohe Kontinuität in der Finanzierung der GKV bei Zunahme staat-
licher Eingriffe seit den 90er Jahren 

 

Die Darstellung der Etappen der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung von deren 

Gründung Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Zeit vor der Bildung der Großen Koalition im Jahr 

2005 zeigt folgende Auffälligkeiten: 

Die Mittelaufbringung der GKV erfolgte von ihrer Gründung bis zum Jahr 2004 ausschließlich 

durch von Arbeitgebern und Mitgliedern aufgebrachte einkommensabhängige Beiträge.245 Erst 

seit dem Jahr 2004 gibt es eine ergänzende Steuerfinanzierung. Die Steuerzuschüsse an die GKV 

sind allerdings hinsichtlich ihres prozentualen Anteils an den Gesamteinnahmen der GKV ver-

gleichsweise unbedeutend; im Jahr 2005 lag der relative Anteil der Steuerzuschüsse an den Ge-

samteinnahmen der GKV bei weniger als zwei Prozent.246

Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gab es hinsichtlich der Finanzierung der GKV 

unterschiedliche Phasen; diese lassen sich schlagwortartig wie folgt charakterisieren: 

 

• Zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland weitgehende Anknüpfung an die Grundcha-

rakteristika der Finanzierung der GKV, so wie man sie seit ihrer Gründung Ende des 19. 

Jahrhunderts kannte, d. h. Beitragsfinanzierung und Selbstverwaltung der Krankenkas-

sen. Wie bereits zum Zeitpunkt der Gründung der GKV im Jahre 1883 verfügten die 

Krankenkassen über Beitragssatzautonomie; die aus Vertretern der Arbeitgeber und Ver-

sicherten bestehende Selbstverwaltung der Krankenkassen legte ihren jeweiligen Bei-

tragssatz selbst fest. Im Unterschied zu der Art der Mittelaufbringung zum Zeitpunkt der 

Gründung der GKV im Jahre 1883, als die Arbeitgeber zwei Drittel des Beitragssatzes 

zahlen mussten und die Arbeitnehmer lediglich ein Drittel, wurde in der Gründungsphase 

der BRD eine paritätische, d. h. hälftige, Finanzierung von Arbeitgebern und Arbeitneh-

mer festgelegt. 

• In der zweiten Hälfte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Beginn der Kosten-

dämpfung mit zunehmender Belastung der Versicherten in Form von Erhöhungen von 

Selbstbeteiligungen und Leistungskürzungen. 

                                                 
245 Auf die zu Beginn des Abschnitts erwähnte Besonderheit bei den Ersatzkassen, bei denen die Finanzierung aus-
schließlich durch die Mitglieder erfolgte, sowie die Tatsache, dass bei den anderen Krankenkassen in der Anfangs-
phase der GKV die Versicherten zwei Drittel der Mittel aufbrachten, sei an dieser Stelle noch einmal hingewiesen. 
246 Die Gesamteinnahmen der GKV im Jahr 2005 lagen bei rund 144 Mrd. Euro, der Steuerzuschuss bei 2,5 Mrd. 
Euro. 
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• Weitestgehende Kontinuität in den 80er Jahren und zu Beginn der 90er Jahre des vergan-

genen Jahrhunderts. 

• Während der 90er Jahre Zunahme des staatlichen Einflusses auch auf die Einnahmeseite 

der Krankenkassen insbesondere durch folgende zwei Gesetze bzw. Maßnahmen: (1.) 

Der im Rahmen des Gesundheitsstrukturgesetzes eingeführte bundesweite und kassenar-

tenübergreifende Risikostrukturausgleich, durch den die Krankenkassen ca. 92 % ihrer 

Beitragseinnahmen abführen mussten und Rückflüsse in Abhängigkeit von ihrer Versi-

chertenstruktur erhielten, reduzierte die Finanzautonomie der einzelnen Krankenkasse. 

(2.) Das Beitragsentlastungsgesetz von 1996 nahm unmittelbar Einfluss auf die Einnah-

meseite der Kassen, indem es eine staatlich vorgegebene Beitragssatzsenkung verordne-

te.247

• Ende der 90er Jahre intensivierte sich angesichts der zunehmenden Erosion der Einnah-

meseite sowie der zunehmender Bedeutung der Lohnnebenkosten als Folge der sich wei-

ter intensivierenden Globalisierung die Diskussion um eine Veränderung der Einnahme-

seite. Daher wurden entsprechende Kommissionen („Rürup-Kommission“ sowie „Her-

zog-Kommission“) eingesetzt, die unter den Bezeichnungen „Bürgerversicherung“ und 

„Kopfpauschale“ bzw. „Prämienmodelle“ im Jahr 2003 mögliche Auswege aus der Fi-

nanzierungkrise der GKV aufzeigten. Ebenfalls Ende der 90er Jahre nahmen die Unter-

schiede im Bereich der Gesundheitspolitik im Allgemeinen und der Vorstellungen hin-

sichtlich der Finanzierung im Speziellen zwischen den Parteien zu. Dies kann man so-

wohl an der Rücknahme einiger Elemente der unter Horst Seehofer beschlossenen Rege-

lungen durch die 1998 gewählte rot-grüne Bundesregierung als auch an den unterschied-

lichen Parteitagsbeschüssen der Jahre 2003 und 2004 festmachen. Insofern bestätigt sich 

zumindest für die Zeit ab 1998 die Annahme der Parteiendifferenzhypothese, wonach es 

einen Unterschied macht, welche Parteien eine Regierung bilden. 

 

• Behutsamer Einstieg in eine die Beitragsfinanzierung ergänzende Steuerfinanzierung im 

Jahr 2004 sowie das Ende der paritätischen Finanzierung seit Mitte des Jahres 2005 durch 

die Einführung eines ausschließlich von den GKV-Mitgliedern zu zahlenden Sonderbei-

tragssatz in Höhe von 0,9 %. 

 

                                                 
247 Allerdings wurde dieses Gesetz von vielen Krankenkassen dadurch umgangen, dass diese kurz vor der staatlich 
vorgegebenen Beitragssatzsenkungen ihren Beitragssatz um exakt diese Größenordung erhöht hatten. Das unter dem 
Gesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) beschlossene „Beitragssatzentlastungsgesetz“ wurde zwei Jahre nach 
seiner Verabschiedung von der rot-grünen Bundesregierung wieder abgeschafft. 
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Aus dieser kursorischen Aufzählung ergibt sich, dass in Bezug auf die Einnahmeseite der gesetz-

lichen Krankenkassen zumindest für den Zeitraum von der Gründung der GKV Ende des 19. 

Jahrhundert bis zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts tatsächlich von einer langen Phase 

weitgehender Stasis, wie sie die „Punctuated-Equilibrium-Theorie“ unterstellt, die Rede sein 

kann. Veränderungen gab es, wenn überhaupt, nur in gradueller Form. Etwas anders sieht es seit 

den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und verstärkt seit Beginn des 21. Jahrhunderts 

aus: Mit dem 1994 eingeführten bundesweiten und kassenartenübergreifenden Risikostruktur-

ausgleich gab es mit Blick auf die Finanzierung der GKV einen ersten Pfadwechsel. Das im Jahr 

2003 in einer informellen Großen Koalition beschlossenen „GKV-Modernisierungsgesetz 

(GMG)“ beinhaltet hinsichtlich der Finanzierung der GKV zwei modulare Veränderungen im 

Sinne des „Institutional Layering“: Das beitragsfinanzierte Finanzierungssystem wurde zwar 

grundsätzlich beibehalten, allerdings wurde es ergänzt durch eine - vergleichsweise sehr be-

scheidene - Steuerfinanzierung sowie die Einführung eines Sonderbeitragssatzes in Höhe von 0,9 

Beitragssatzpunkten, den ausschließlich die GKV-Mitglieder, nicht jedoch die Arbeitgeber, zu 

entrichten haben. 
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5. Die Entstehung und Formulierung des Gesundheitsfonds 
 
Die Genese des Gesundheitsfonds kann nicht verstanden werden, ohne die Akteurkonstellation 

vor und zu Beginn der Großen Koalition sowie die unterschiedlichen Problemdefinitionen der 

späteren Koalitionspartner CDU/CSU und SPD zu kennen. Daher wird nachfolgend zunächst die 

Ausgangslage vor Beginn der Politikformulierung dargestellt. 

 

5.1 Die Ausgangslage 

 
5.1.1 Akteurkonstellation nach dem vorzeitigem Ende der zweiten Auflage der rot-grünen 

Bundesregierung 

 
Nach einer schweren Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai 

2005, bei der die SPD nach zahlreichen bereits zuvor verlorenen Landtagswahlen erneut fast 

sechs Prozentpunkte und somit die Mehrheit in ihrem "Stammland" verlor, beschlossen der da-

malige Parteivorsitzende Franz Müntefering und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder 

vorgezogene Bundestagswahlen anzustreben. Gerhard Schröder kündigte an, im Deutschen Bun-

destag zeitnah die Vertrauensfrage stellen zu wollen, um bereits im Herbst 2005, das heißt ein 

Jahr vor Ablauf der regulären Legislaturperiode, zu vorgezogenen Neuwahlen zu kommen. Nach 

rechtlicher Prüfung der Zulässigkeit der intendierten Selbstauflösung des Parlamentes durch den 

Bundespräsidenten sowie dem Ausgang der Abstimmung über die Vertrauensfrage im Sinne 

Schröders, wurde die Bundestagswahl auf den 18. September 2005 terminiert. In der ersten Juli-

hälfte beschlossen die Parteien ihre Wahlprogramme.248 Die SPD beschloss ihr "Wahlmanifest" 

am 4. Juli 2005 (SPD 2005). Hinsichtlich der Gesundheitspolitik bekennt sich das Manifest an 

zwei Stellen ausdrücklich zum Konzept der "Bürgerversicherung“:249

                                                 
248 Im weiteren Verlauf wird nur auf die Programmatik der Parteien, die später die Regierung bildeten eingegangen, 
da die anderen Wahlprogramme für den weiteren Verlauf der Rekonstruktion der Einführung des Gesundheitsfonds 
unerheblich sind.  

 Zu Beginn des Manifestes 

wird im Kontext der Schilderung der Gesundheitspolitik der rot-grünen Bundesregierung folgen-

der Satz formuliert: "Die Gesundheitsreform wirkt. [...] Der nächste Schritt wird die Einführung 

einer gerechten Bürgerversicherung sein." (SPD 2005:6). Im weiteren Verlauf des Manifestes 

werden die Ausführungen zur angestrebten Bürgerversicherung konkretisiert. Demnach sollen 

auch "Gutverdienende, Beamte, Selbstständige und Politiker" (SPD 2005:35) in die solidarische 

Krankenversicherung einbezogen werden. Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversiche-

249 Vgl. hierzu auch Abschnitt 4.3.7 dieser Arbeit. 
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rung sollte weiterhin ausschließlich über Beiträge, die sich nach der finanziellen Leistungsfähig-

keit des Einzelnen richten, erfolgen. Die Beitragsbemessungsgrenze sollte unverändert bleiben, 

allerdings sollten neben Einkommen aus Löhnen, Gehältern und Renten zukünftig auch Kapital-

erträge zur Finanzierung der GKV herangezogen werden. Um Durchschnittsersparnisse zu scho-

nen, sollte es Freibeträge geben, Miet- und Pachteinnahmen sollten nicht der Beitragspflicht un-

terliegen (SPD 2005:35). Auch an dieser Stelle des Manifestes wird explizit auf den mit der Bür-

gerversicherung verbundenen Aspekt der Stärkung der Gerechtigkeit des deutschen Gesundheits-

systems eingegangen.250

Wenige Tage nach der SPD stellte die Union am 11. Juli 2005 ihr in einer gemeinsamen Sitzung 

des Bundesvorstandes der CDU und des Parteivorstandes der CSU beschlossenes "Regierungs-

programm" (CDU/CSU 2005) vor. In diesem wird u. a. im gesundheitspolitischen Teil auf die 

Überlegenheit der "Solidarischen Gesundheitsprämie", hingewiesen, da diese "eine weitere Be-

lastung des Faktors Arbeit vermeidet" (CDU/CSU 2005:26). Gleichzeitig wird das Konzept der 

Bürgerversicherung ausdrücklich abgelehnt, da dieses zu einer "Zwangsversicherung" führe, den 

Wettbewerb verhindere und die Gesundheitsausgaben nicht von den Löhnen abkopple 

(CDU/CSU 2005:27). Auch diese Positionierung blieb nicht ohne Kommentierung: Neben dem 

SPD-geführten Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS 2005) kriti-

sierten auch die Ersatzkassenverbände (VdAK/AEV 2005b) die Ausführungen zu dem Prä-

mienmodell. 

 Die gesundheitspolitischen Passagen des SPD-Wahlmanifestes führten 

auf  Seiten der Krankenkassen - erwartungsgemäß - zu unterschiedlichen Reaktionen: Während 

die Verbände der Ersatzkassen in einer Pressemitteilung vom 05.07.2005 die Betonung des Soli-

dargedankens und dessen beabsichtigte Stärkung explizit lobten (VdAK/AEV 2005a), wurden 

die Aussagen des Wahlmanifestes vom Verband der privaten Krankenversicherung in einer Pres-

semitteilung des Verbandes hart kritisiert: der gesundheitspolitische Kurs der SPD sei "rück-

wärtsgewandt" und löse "kein einziges Problem" (PKV-Verband 2005). 

Der Ausgang der Bundestagswahl am 18. September 2005 führte zur Bildung der zweiten Gro-

ßen Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Im Gegensatz zur ersten Auf-

lage Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren dieses Mal beide Partner nahezu 

gleich stark; die Fraktion der Union verfügte in der 16. Legislaturperiode über  226, die SPD 

über 222 Sitze (Kürschners Volkshandbuch 2006:56). 

 

 

                                                 
250 Mit diesen Punkten wird an wesentliche Punkte des Beschlusses des Bochumer Parteitages (2003) sowie der 
Arbeiten der "Nahles-Kommission" aus dem Jahr 2004 (angeknüpft). 
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5.1.2 Problemdefinitionen und Agenda Setting: Unterschiedliche Problemwahrnehmun-

gen und unterschiedliche Lösungsvorschläge 

 
Aus den programmatischen Positionierungen von SPD einerseits und Union andererseits kann 

man deren unterschiedliche ideelle Ziele hinsichtlich der Frage der Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung erkennen: Während für die SPD der Aspekt der Gerechtigkeit im Vorder-

grund stand, ging es der Union primär um eine Begrenzung der Lohnnebenkosten  bzw. Entlas-

tung des Faktors Arbeit durch eine Entkopplung der Gesundheitsausgaben von den Arbeitskos-

ten.251 In einem Zusammenhang mit den jeweiligen Zielen steht auch die Wahrnehmung des 

Handlungsbedarfs und somit die Problemdefinition. Diese unterschied sich zwischen SPD einer-

seits und Union andererseits erheblich:252

Für die SPD ergab sich der Handlungsbedarf in Sachen Neuregelung der Finanzierung der ge-

setzlichen Krankenversicherung vor allem aus einer Erosion der Einnahmeseite, die auch eine 

Folge der Abwanderung von Besserverdienenden in die PKV ist. Dies wird in folgender Passage 

des Wahlmanifestes deutlich: "Der medizinische Fortschritt und der veränderte Altersaufbau der 

Gesellschaft erfordern nicht weniger, sondern mehr Solidarität, aus der sich niemand ab einer 

bestimmten Einkommensgrenze verabschieden darf." (SPD 2005:35).  

 

Im "Regierungsprogramm" der Union findet sich eine andere Analyse des Problems; hier wird 

mehr auf die Folgen des medizinisch-technischen Fortschritts und der demographischen Verän-

derung für die Höhe der Lohnzusatzkosten verwiesen: 

 

"Der medizinisch-technische Fortschritt und die demographische Entwicklung verursachen steigende 

Kosten im Gesundheitswesen. Gleichzeitig gehen die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung durch die hohe Arbeitslosigkeit und die zunehmende Zahl an Rentnern im Verhältnis zu den 

Lohnempfängern zurück. [...] Die Senkung von Lohnzusatzkosten ist aber entscheidend für die Schaf-

fung von Arbeitsplätzen." (CDU/CSU 2005:25f). 

 

Die Ausgangslage, insbesondere die unterschiedlichen Problemdefinitionen sowie die völlig un-

terschiedlichen Vorstellungen und Ziele der beiden kollektiven Akteure Union einerseits und 

SPD andererseits hinsichtlich der künftigen Finanzierung bei nahezu identischer Parlamentsstär-

                                                 
251 Die unterschiedlichen parteipolitischen Ziele vor und bei der Formulierung des GKV-WSG werden ausführlich 
bei Bandelow/Schade (2009:62 - 68) dargestellt. 
252 So auch Bandelow/Schade (2009:70). 
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ke ließen sehr schwierige Koalitionsverhandlungen - insbesondere hinsichtlich des Politikfeldes 

„Gesundheit“ - erwarten.253

 

 Genau so kam es dann auch. 

 

5.1.3 Die Koalitionsverhandlungen und die gesundheitspolitisch relevanten Regelungen 

des Koalitionsvertrages 

 
Die Koalitionsverhandlungen begannen informell Anfang Oktober 2005 (Lahnstein 2006:158). 

Am 10. Oktober 2005 beschlossen die Führungsgremien von CDU/CSU und SPD offiziell, dass 

eine Große Koalition unter Führung von Frau Dr. Angela Merkel (CDU) gebildet werden soll; 

bei der Union fiel die Entscheidung einstimmig, bei der SPD gab es zwei Neinstimmen und sie-

ben Enthaltungen (Lohse/Wehner 2009:34). Offiziell wurde der Koalitionsvertrag am 11. No-

vember 2005 vorgestellt, das heißt rund vier Wochen nach den Beschlüssen der Parteigremien. 

Unter der Kanzlerschaft von Frau Dr. Angela Merkel entfielen auf die Union neben dem Kanz-

leramtsministerium sechs weitere Ministerien. Die SPD erhielt acht Ministerien, darunter auch 

das Bundesministerium für Gesundheit. Somit konnte Ulla Schmidt Bundesministerin für Ge-

sundheit bleiben. Auch auf der Ebene der Staatssekretäre sowie der Abteilungs- und Referatslei-

tung gab es innerhalb des Bundesgesundheitsministeriums im Vergleich zur rot-grünen Vorgän-

gerregierung kaum personelle Veränderungen. Diese Kontinuität an der Spitze des Bundes-

gesundheitsministeriums hatte erheblichen Einfluss auf die Akteurkonstellation und den späteren 

Prozess der Einführung des Gesundheitsfonds; sie sollte sich im weiteren Gesetzgebungsprozess 

als wesentlicher Vorteil erweisen: Das Bundesministerium wurde bei der Formulierung des 

Gesundheitsfonds zu einem der ganz zentralen Akteure (Interviews 1, 3, 12 und 38; sinngemäß 

auch Paquet 2009a). 

Die Union war in puncto personelle Ressourcen in einer deutlich schwierigeren Ausgangssituati-

on: Das Bundeskanzleramt musste nach sieben Jahren Regierungszeit von Gerhard Schröder 

personell völlig neu aufgestellt werden, im Falle des Spiegelreferates für den Bereich "Gesund-

heit" war nach dem Wechsel des Referatsleiters vom Bundeskanzleramt in das Bundesministeri-

um für Gesundheit (BMG) in Folge der Bundestagswahl dessen Stelle bis September 2006 unbe-

setzt! (Interview 3; sinngemäß auch Neumann 2009:95). Auch im Bereich der Fraktionsführung 

gab es seit dem Rücktritt des bis November 2004 für das Politikfeld „Soziales und Gesundheit“ 

                                                 
253 Für die SPD lag die entscheidende Veränderung der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen in der Erosion der 
Einnahmenseite der GKV, für die Union in der demographischen Veränderung sowie der aus der Globalisierung 
resultierenden Notwendigkeit, die Lohnnebenkosten zu stabilisieren. Der damalige Generalsekretär der SPD, Huber-
tus Heil, verwendete in einem am 08.01.2006 in der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ erschienenen Inter-
view folgende Metapher: „Die SPD kommt vom Nordpol, die CDU vom Südpol.“; zitiert aus Hartmann (2006:69). 
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zuständigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Horst Seehofer254, der bereits im Jahr 1992 

bei den Lahnsteiner-Verhandlungen zum „Gesundheitsstrukturgesetz“, damals in seiner Rolle als 

Bundesminister, aber auch im Jahr 2003 bei den Konsensgesprächen zum „GKV-

Modernisierungsgesetz““ jeweils unbestrittener Verhandlungsführer der Union war, ein nicht 

unerhebliches Machtvakuum. Dies wurde auch aus Kreisen der Union bestätigt (Interviews 31 

und 15).255

Da beide Koalitionspartner über die über die nahezu gleiche Anzahl an Sitzen im Deutschen 

Bundestag verfügten, kam - folgt man der Unterscheidung von Renate Mayntz und Fritz W. 

Scharpf in die vier unterschiedlichen Interaktionsformen "Anpassung", "Abstimmung", "Ver-

handlung" und "Hierarchische Steuerung" (Mayntz/Scharpf 1995, Scharpf 2000; vgl. auch Ab-

schnitt 2.2 der Arbeit) - hinsichtlich der Interaktionsform innerhalb der Bundesregierung und 

zwischen den diese tragende Bundestagsfraktionen nur der Typ "Verhandlung" in Frage. Ange-

sichts des faktischen Gleichstandes war völlig klar, dass es Verhandlungen nur "auf Augenhöhe" 

geben konnte; eine hierarchische Steuerung etwa über eine intensive Nutzung der Richtlinien-

kompetenz der Bundeskanzlerin war faktisch ausgeschlossen (Interview 38; sinngemäß auch 

Lahnstein 2006:158 sowie Sturm/Pehle 2006:11).

 Nachfolger von Horst Seehofer als Fraktionsvize der Union mit Zuständigkeit für den 

Bereich "Soziales/Gesundheit" wurde im November 2004 der ebenfalls aus Bayern stammende 

Bundestagsabgeordnete Wolfgang Zöller; dieser war zuvor gesundheits- und sozialpolitischer 

Sprecher der CSU-Landesgruppe. Wolfgang Zöller wurde von mehreren Interviewpartner zwar 

als als "fachlich kompetent", aber auch als "wenig durchsetzungsstark" beschrieben (Interviews 

15, 38 und 31).  

256 Die wechselseitige Verpflichtung zur Ko-

operation fand ihren Niederschlag explizit im Koalitionsvertrag der Großen Koalition: Am Ende 

der rund 150seitigen Koalitionsvereinbarung wurde unter die Einrichtung eines Koalitionsaus-

schusses fixiert.257

                                                 
254 Horst Seehofer trat aus Protest gegen die Positionierung der Union in Sachen „Prämienmodell“ zurück, vgl. Ab-
schnitt 4.3.7. 

 Dieser „berät Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen 

den Koalitionspartnern abgestimmt werden müssen, und führt in Konfliktfällen Lösungen her-

bei.“ (Koalitionsvertrag 2005:141). Der Koalitionsausschuss bestand - nach dem Wortlaut des 

Koalitionsvertrages - aus der Kanzlerin, dem Vizekanzler, den beiden Fraktionsvorsitzenden, im 

255 Sinngemäß auch Neumann (2009:95f). 
256 Die in Artikel 65 Grundgesetz verankerte Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers bzw. der -kanzlerin wurde 
von den damaligen Parteivorsitzenden der CSU, Dr. Edmund Stoiber und der SPD, Franz Müntefering, bereits wäh-
rend der laufenden Koalitionsverhandlungen in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ öffentlich relativiert; während 
Stoiber davon sprach, die Richtlinienkompetenz könne „nur in dosierter Form“ angewandt werden, nannte Müntefe-
ring deren Anwendung „nicht lebenswirklich“ FAZ, 12.10.2005, zitiert nach Sturm/Pehle 2006:11). 
257 Die Einsetzung eines Koalitionsausschusses ist keine Seltenheit und insofern auch keine spezifische Erscheinung 
einer Großen Koalition. Auch die seit Ende 2009 regierende christlich-liberale Koalition hat in ihrem Koalitionsver-
trag die Einrichtung eines Koalitionsausschusses vereinbart. Vgl. zum Aspekt „Koalitionsregierungen“ allgemein 
die Arbeiten von Kropp (2001) sowie die Beiträge in Sturm/Kropp (1999). 



120 

Falle der CDU/CSU auch aus dem ersten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und, soweit 

unter diesen Personen nicht die Parteivorsitzenden waren, aus den Parteivorsitzenden. 

 

 

Die gesundheitspolitisch relevanten Regelungen des Koalitionsvertrages 

 

Ab Mitte Oktober 2005 tagten die politikfeldspezifischen Arbeitsgruppen, die den Koalitionsver-

trag erarbeiten sollten.258

Im Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 einigten sich die Koalitionäre im Kapitel 7 "Gesundheit" 

unter der Unterüberschrift "7.2.1 Sicherung einer nachhaltigen und gerechten Finanzierung" auf 

folgende Formulierung: 

 Für den Bereich „Gesundheit“ übernahm auf Seiten der SPD Ulla 

Schmidt die Verhandlungsführung,  für die Union lag diese bei dem Fraktionsvize Wolfgang 

Zöller. Der Teil "Gesundheit" war der Teil der Koalitionsvereinbarung, der am schnellsten ge-

schrieben wurde (Lahnstein 2006:181). Dies lag einerseits daran, dass sich ein Großteil der Ar-

beitsgruppe bereits von den im Jahr 2003 geführten Verhandlungen zum „GKV-

Modernisierungsgesetz“ kannte und insofern bei strukturellen Fragen der Gesundheitsversorgung 

an die damals geführten Gespräche anknüpfen konnte, andererseits allerdings auch an der Er-

kenntnis der  Arbeitsgruppe, dass sie sich nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen auf ein 

neues Finanzierungsmodell einigen würden. 

 

"Eine hochwertige medizinische Versorgung hat bereits heute ihren Preis. Hinzu kommen weiter stei-

gende Kosten durch den medizinischen Fortschritt und die demographische Entwicklung. Dieser Her-

ausforderung kann unser Gesundheitswesen nur dann gerecht werden, wenn seine Finanzierungsbasis 

durch wirtschaftliches Wachstum und insbesondere den Erhalt und die Schaffung von sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsplätzen gestärkt wird. [...] Darüber hinaus sieht die Koalition eine ihrer großen 

Herausforderungen darin, die dauerhafte Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens durch stabile 

Finanzstrukturen zu sichern. Die Parteien haben hierzu unterschiedliche Vorstellungen entwickelt, die 

"Solidarische Gesundheitsprämie" (CDU und CSU) und die "Bürgerversicherung" (SPD), die sich 

nicht ohne weiteres miteinander verbinden lassen. Wir wollen für diese Frage im Laufe des Jahres 

2006 gemeinsam eine Lösung entwickeln. Erforderlich ist ein Konzept, das dauerhaft die Grundlagen 

für ein leistungsfähiges, solidarisches und demografiefestes Gesundheitswesen sichert. Wir werden 

dabei Erfahrungen anderer Länder und wissenschaftliche Konzepte vorurteilsfrei prüfen. Ein fairer 

                                                 
258  Eine Schilderung der Koalitionsverhandlungen findet sich z. B. bei Lahnstein (2006:158 - 172) und Loh-
se/Wehner (2009:17 - 56). Eine Analyse der Ausgangslage und der Erwartungen an die Große Koalition findet sich 
bei Sturm/Pehle (2006). 
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Wettbewerb zwischen privaten Krankenversicherungen und gesetzlichen Krankenkassen muss auf den 

Erhalt eines pluralen Systems und der Kassenvielfalt zielen." (Koalitionsvertrag 2005:87). 

 

Hinsichtlich der Frage des Umgangs mit dem Instrument "Risikostrukturausgleich" heißt es an-

derer Stelle des Koalitionsvertrages unter der Unterüberschrift "7.2.2 Wettbewerbliche und frei-

heitliche Ausrichtung des Gesundheitswesens": 

 

"Zwingende Voraussetzung einer stärker wettbewerblichen Orientierung der Krankenversicherung ist 

die Vereinfachung und Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs, so dass die Zielgenauigkeit 

erhöht und die Morbiditätsrisiken besser abgebildet werden. Hierzu ist eine ausreichende Datenbasis 

zu schaffen. Geeignete Kriterien hierzu werden gemeinsam entwickelt. Die bisher vorgelegten Vor-

schläge zur Berücksichtigung der Morbiditätsrisiken werden gemeinsam überprüft." (Koalitionsvertrag 

2005:88).  

 

Eine Analyse dieser Textpassage liefert folgende Erkenntnisse: Die Koalitionspartner waren sich 

bereits zu Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit in der Regierung einig, dass die Frage der künftigen 

Finanzierung der GKV eine der zentralen Herausforderung dieser Legislaturperiode war ("Darü-

ber hinaus sieht die Koalition eine ihrer großen Herausforderungen darin, die dauerhafte Leis-

tungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens durch stabile Finanzstrukturen zu sichern."). Bemer-

kenswert ist der offene Umgang mit den unterschiedlichen Vorstellungen der drei Koalitions-

partner ("Die Parteien haben hierzu unterschiedliche Vorstellungen entwickelt..."). Dieser Satz 

kann in der Rückschau als Indiz gewertet werden, dass den Verfassern dieses Teil der Koaliti-

onsverhandlungen bereits zum Zeitpunkt von dessen Formulierung sehr klar gewesen sein muss, 

dass die Einigung auf ein konsentiertes Ergebnis kein einfaches Unterfangen sein kann. Des 

Weiteren kommt in der Formulierung "Wir werden dabei Erfahrungen anderer Länder und wis-

senschaftliche Konzepte vorurteilsfrei prüfen" die Bereitschaft zum Lernen - im Sinne von 

"Lesson Drawing" (vgl. Abschnitt 2.3) auch vom Ausland - sehr deutlich zum Ausdruck. Der 

anschließende Satz "Ein fairer Wettbewerb zwischen privaten Krankenversicherungen und ge-

setzlichen Krankenkassen muss auf den Erhalt eines pluralen Systems und der Kassenvielfalt 

zielen." beinhaltet einerseits eine deutliche Absage an das von der SPD favorisierte Konzept der 

"Bürgerversicherung", lässt aber andererseits mit Blick auf die Formulierung "fairer Wettbewerb 

zwischen privaten Krankenversicherungen und gesetzlichen Krankenkassen" einen gewissen 

Interpretationsspielraum hinsichtlich der Ausgestaltung eben dieses Wettbewerbs zu. 

Auch aus der den Risikostrukturausgleich betreffenden Formulierung können einige wesentliche 

Ableitungen getroffen werden: Zunächst einmal das klare Bekenntnis zum Fortbestand des Risi-
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kostrukturausgleichs. Allerdings auch einen Dissens hinsichtlich der Art und Weise von dessen 

Weiterentwicklung; die beiden Formulierungen "Vereinfachung" einerseits und "Weiterentwick-

lung" andererseits deuten auf unterschiedliche Ziele der Koalitionspartner hin: Das Wort "Ver-

einfachung" kann von Anhängern eines "schlanken" Risikostrukturausgleichs im Sinne einer 

Begrenzung auf wenige Kriterien interpretiert werden, während das Wort "Weiterentwicklung" - 

insbesondere in Verbindung mit der Formulierung "besserer Abbildung der Morbiditätsrisiken" - 

eher nach einer umfassenden Berücksichtigung der direkten Morbidität und somit nach einem 

einerseits aufwändigeren, andererseits aber auch gerechteren Verfahren klingt. 259

Neben dieser explizit dem Bereich "Gesundheit" zugeordneten Passage, gab es im Koalitionsver-

trag drei weitere Vereinbarungen, die für die Frage der Finanzierung der gesetzlichen Kranken-

versicherung von Bedeutung waren: 

 Die gewählte 

Formulierung lässt daher auf einen politischen "Formelkompromiss" schließen, der der Ge-

sichtswahrung beider Seiten diente. Die drei anderen Sätze dieses Absatzes ("Hierzu ist eine aus-

reichende Datenbasis zu schaffen. Geeignete Kriterien hierzu werden gemeinsam entwickelt. Die 

bisher vorgelegten Vorschläge zur Berücksichtigung der Morbiditätsrisiken werden gemeinsam 

überprüft.") implizieren alle einen längeren Zeitraum. Den Fachleuten war bei der Erstellung 

dieser Passage des Koalitionsvertrages klar, dass der explizite Verweis auf die Notwendigkeit 

des Schaffens einer ausreichenden Datenbasis sowie der Entwicklung gemeinsamer Kriterien 

implizit die Verschiebung der Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs 

bedeutete.  

 

1. Innerhalb des Abschnittes "Arbeitsmarkt" wird unter der Überschrift "Senkung der Lohn-

zusatzkosten" explizit das Ziel einer Senkung der Sozialversicherungsbeiträge unter 40 % 

genannt. Hierzu sollte nach dem Wortlaut des Koalitionsvertrages auch die gesetzliche 

Krankenversicherung einen Beitrag leisten: "Für den Bereich der gesetzlichen Kranken-

versicherung wird in 2006 ein umfassendes Zukunftskonzept entwickelt, das auch darauf 

angelegt ist, die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung mindestens stabil zu hal-

ten und möglichst zu senken." (Koalitionsvertrag 2005:21). 

2. Unter der Überschrift "Nachhaltige Haushaltskonsolidierung" ist u. a. folgender Satz ent-

halten: "Die Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt an die gesetzliche Krankenversiche-

rung werden schrittweise auf Null zurückgeführt." (Koalitionsvertrag 2005:68). 

                                                 
259 Aus fachlicher Sicht muss man sich entweder für Vereinfachung oder Weiterentwicklung entscheiden, beide 
Anforderungen zusammen kann man nicht bekommen. Dies dürfte den Verfassern der entsprechenden Passage bei 
der Erstellung bewusst gewesen sein. 
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3. Die beschlossene Anhebung des Mehrwertsteuersatzes um drei Prozentpunkte von 16 % 

auf 19 % mit Wirkung ab 01.01.2006 führte perspektivisch zu deutlichen Mehrausgaben 

der GKV.260

 

 

In einer gemeinsamen Presseerklärung der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen 

vom 15. November 2005 warnten die Verbände vor neuen Kostensteigerungen. Besonders hart 

kritisierten die Kassenverbände die Vereinbarung, schrittweise den Steuerzuschuss abzuschaffen 

sowie die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes; jeder Prozentpunkt einer Anhebung des Mehr-

wertsteuersatzes würde die GKV jährlich mit ca. 300 Mio. EUR belasten; eine Anhebung um 

gleich drei Prozentpunkte entsprechend um ca. 900 Mio. EUR pro Jahr (Arbeitsgemeinschaft 

Spitzenverbände 2005).261

 

  

 

5.2 Die Phase der Politikformulierung 

 
5.2.1 Vom Koalitionsvertrag zum Referentenentwurf 

 
Analysiert man den Prozess der Konsenssuche, so zeigt sich, dass während dieses Prozesses zwei 

Konzepte eine besondere Rolle spielten: Die Überlegungen des Volkswirtes Prof. Dr. Wolfram 

F. Richter sowie die Finanzierungsstruktur des niederländischen Gesundheitssystems. 262

 

 Zu-

nächst zum Konzept „Sonderhaushalt GKV“: 

Das Konzept „Sonderhaushalt GKV“ von Prof. Dr. Wolfram F. Richter  

Der Dortmunder Ökonom Prof. Dr. Wolfram F. Richter schlägt in seinem bereits vor der Bun-

destagswahl 2005 entwickelten Modell ein völlig neues aus zwei Stufen bestehendes Finanzie-

rungssystem vor (Richter 2005; vgl. auch Richter 2006, 2007): Auf einer ersten Stufe sollte nach 

den Vorstellungen Richters ein „Sonderhaushaltes GKV“ eingeführt werden. Dessen zentrale 

Funktion sollte es sein, die einkommensbezogene Beitragszahlungen in einkommensunabhängi-

ge Versicherungsprämien („Grundpauschalen“) zu transformieren. Auf einer zweiten Stufe sollte 
                                                 
260 Sowohl die Formulierungen des Abschnittes "7.2.1 Sicherung einer nachhaltigen und gerechten Finanzierung" 
als auch die drei weiteren Vereinbarungen sprechen für die aus der "Theorie der sozioökonomischen Determination" 
abgeleitete Hypothese, wonach die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, einen Einfluss auf das Agenda Set-
ting hatten. 
261 Mehrwertsteuer fällt im Bereich der GKV vor allem für Arzneimittel an. Während in vielen europäischen Län-
dern hierfür der reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt, wird in Deutschland der volle Satz veranschlagt. 
262 Sinngemäß auch die Einschätzung von Bandelow/Schade (2008), Grimmeisen/Wendt (2010) und Hartmann 
(2010). 
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der Sonderhaushalt GKV aufgelöst und in den Bundeshaushalt eingegliedert werden. Im Zuge 

dieser Eingliederung sollte die lohnbezogene Beitragserhebung für die Finanzierung des 

Gesundheitswesens mit dem Einkommensteuertarif verschmolzen werden. Diese zweite Stufe 

hatte für den weiteren Verlauf der Entstehung des Gesundheitsfonds allerdings keine Relevanz. 

Dem „Sonderhaushalt GKV“ kommt in Richters Konzept die Funktion einer Clearingstelle zu, 

das heißt, die weiterhin einkommensabhängigen Beiträge werden von dieser Stelle in einkom-

mensunabhängige Pauschalen umgewandelt. Diese Pauschalen sollen - basierend auf der Idee 

des aus dem Bereich der Bildungsfinanzierung stammenden „Voucher-Konzepts“263 - an die 

Versicherten ausbezahlt werden. Die Versicherten sollen diese Pauschalen („Gutscheine“) dazu 

verwenden, sich bei einer Versicherung eigener Wahl gegen die mit einer Krankheit verbunde-

nen Risiken zu versichern.264

Zwei Tage nach der Bundestagswahl 2005 stellte Prof. Dr. Richter sein Konzept im Rahmen der 

Jahrestagung der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft am 19./20.September 2005 erstmals 

öffentlich vor (Richter 2006). Eine Woche nach der Wahl versandte Prof. Dr. Richter sein Kon-

 Sofern eine Versicherung eine höhere einkommensunabhängigen 

Pauschalprämie verlangt als diese Grundpauschale, muss der Versicherte die Differenz zahlen; 

sofern der Preis der Versicherung unterhalb der Grundpauschale liegt, soll die Differenz an den 

Versicherten ausbezahlt werden. Das wesentliche Ziel dieser Fondslösung ist es also, den Wett-

bewerb der Kassen um Versicherten durch eine Erhöhung der Transparenz der Preise zu intensi-

vieren; in den Worten von Prof. Dr. Richter: „Genauer geht es darum, die allokationssteuernde 

Funktion des Versicherungsmarktes zu stärken. Dieses Ziel wird durch die Trennung von Allo-

kation und einkommensbezogener Distribution angestrebt.“ (Richter 2007:79). In der Welt eines 

Fonds bzw. Sonderhaushaltes GKV können Preisunterschiede zwischen den Krankenkassen 

nicht mehr auf die Finanzierungsseite zurückgeführt werden, da die Pauschalen einkommensun-

abhängig sind. Preis- bzw. Beitragssatzunterschiede sind dann die Folge von unterschiedlichen 

Risikostrukturen und/oder Leistungen sowie unterschiedlicher Wirtschaftlichkeit der einzelnen 

Krankenkassen. Nach den Vorstellungen Richters sollte auch die private Krankenversicherung in 

dieses System der Pauschalprämien einbezogenen werden, da es nach seiner Auffassung, keine 

„überzeugenden Gründe für ein Festhalten an dem historisch gewachsenen Nebeneinander von 

privater und gesetzlicher Krankenversicherung gibt“ (Richter 2005:693).  

                                                 
263  Das Voucher-Konzept stammt von dem amerikanischen Ökonom Milton Friedman (Richter 2007:80); ein 
Voucher ist ein Gutschein, der eine Kaufkraft darstellt. In der ursprünglichen Fassung von Friedman sollten die 
Vouchers bei Schulen oder Universitäten eingelöst werden (Richter 2007:80) 
264 Vgl. zum Verständnis des Gesundheitsfonds als Gutscheinsystem auch Henke (2007:47f); Prof. Dr. Klaus-Dirk 
Henke ist - wie Prof. Dr. Wolfram F. Richter - Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium 
für Finanzen, dem bei der Genese des Gesundheitsfonds - wie nachfolgend ausführlich dargestellt werden wird - 
eine Schlüsselrolle zukam. 
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zept mit dem Titel „Gesundheitsprämie oder Bürgerversicherung? Ein Kompromissvorschlag“ 

per E-Mail an wesentliche Entscheidungsträger aus dem politischen Raum sowie einige Gesund-

heitsökonomen (Interview 7; vgl. auch Feldenkirchen 2006).265 Zu den Empfängern gehörten 

neben der damaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt u. a. auch alle Generalsekretäre 

der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der „DIE LINKE“. Nur vom 

Büro des damaligen Generalsekretärs der CDU, Volker Kauder, der im November 2005 Frakti-

onsvorsitzender von CDU/CSU wurde, erhielt Richter nach eigenen Aussagen eine Antwort in 

Form einer Eingangsbestätigung (Interview 7). Darüber hinaus brachte Richter Anfang Oktober 

2005 seinen Vorschlag in den „Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium“ 

ein.266

 

 Dieser griff den Vorschlag Richters auf, benannte den Sonderhaushalt in „Zentrale Inkas-

sostelle“ um und veröffentlichte das ursprüngliche Konzept Richters unter verändertem Namen 

in seiner Stellungnahme „Zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung: Ein Konsensmo-

dell“ am 17. Oktober 2005 (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Finanzen 

2005). Auf Seite 2 dieser - nur zwei Seiten umfassenden - Stellungnahme betont der Beirat ex-

plizit die Möglichkeit einer Weiterentwicklung seines Modells sowohl zu einer „Bürgerversiche-

rung“ als auch in Richtung „Prämienmodell“: 

„Einerseits könnte im Sinne der Bürgerversicherung der Versichertenkreis erweitert werden. Dabei 

würden Arbeitnehmer, die bisher nicht pflichtversichert waren, wie z. B. Beamte, in die Versicherung 

einbezogen werden. Wenn politisch gewollt, könnten neben Lohneinkünften auch andere Einkom-

mensarten herangezogen werden. Andererseits könnten die lohnbezogenen Pflichtbeiträge gesenkt und 

damit das System in Richtung der Gesundheitsprämie weitergeführt werden […]. (Wissenschaftlicher 

Beirat beim Bundesministerium für Gesundheit 2005:2). 

 

Wenige Tage später erschien in der November-Ausgabe der Zeitschrift „Wirtschaftsdienst“ ein 

Beitrag Richters unter dem Titel „Gesundheitsprämie oder Bürgerversicherung? Ein Kompro-

missvorschlag“ (Richter 2005). Ebenfalls im November 2005 veröffentlichte der „Sachverstän-

digenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ unter dem Titel „Die Chan-

cen nutzen - Reformen mutig voranbringen“ sein Jahresgutachten 2005/2006 (Sachverständigen-

rat zur Begutachtung der gesamtwirtlichen Entwicklung 2005). Darin spricht sich auch der Sach-

verständigenrat Wirtschaft für Reformen im Bereich der Finanzierung der sozialen Sicherungs-

                                                 
265 Diese E-Mail vom 26.09.2005 wurde dem Verfasser dankenswerter Weise von Herrn Prof. Dr. Richter zur Ver-
fügung gestellt 
266 Am 6./7.10.2005 fand in Wolfsburg eine Tagung des Wissenschaftlichen Beirates statt (Interview 7). 
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systeme aus, u. a. für ein System einer Bürgerpauschale mit pauschalen, einkommensunabhängi-

gen Beiträgen und einheitlichem Versicherungsmarkt, d. h. auf eine Aufhebung der Trennung in 

eine gesetzliche und private Krankenversicherung. Im Gegensatz zu dem Papier des Wissen-

schaftlichen Beirates beim Bundesfinanzministerium war das Gutachten des Sachverständigenra-

tes allerdings nicht konsensorientiert und daher innerhalb der Großen Koalition auch nicht kon-

sensfähig, da aus Sicht der SPD einkommensunabhängige Pauschalen dem Solidar- bzw. 

Solidaritätsprinzip widersprechen. 

 

Der Beginn der Konsenssuche 

Die Fachebene des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) erhielt im Oktober 2005, also 

bereits vor der Bildung der Großen Koalition, von der Amtsspitze den Auftrag, den per E-Mail 

eingegangen Vorschlag Richters zu prüfen und zu bewerten (Interview 12). Die Bewertung der 

zuständigen Fachreferate kam zu einem eher ernüchternden Ergebnis; an vielen Stellen sei deut-

lich, dass Prof. Dr. Richter kein GKV-Experte sei. Innerhalb des Bundesgesundheitsministeri-

ums verschwand der Vorschlag Richters daher zunächst in der Schublade. Bei einem Gespräch 

im Kanzleramt im November 2005 wurde die Gesundheitsministerin von der Kanzlerin persön-

lich auf die Skizze des Wissenschaftlichen Beirates angesprochen (Interviews 1 und 38).267

Ein damaliger Abteilungsleiter des BMG bezeichnete in dem Experteninterview mit dem Verfas-

ser die Entstehungsgeschichte des Fonds als „in gewisser Hinsicht Zufall“ […] Der Vorschlag 

lag gewissermaßen auf der Straße, wir mussten ihn nur aufnehmen. Die konkrete Ausgestaltung 

hingegen […] hat mit Zufall nichts zu tun, das war das Ergebnis bewusster, harter und zäher 

Verhandlungen“ (Interview 38).

 Die 

Folge war, dass die Arbeitsebene des BMG - nur wenige Wochen nach Eingang der E-Mail von 

Herrn Prof. Richter - erneut mit dem Richter-Vorschlag konfrontiert war: Ulla Schmidt wünschte 

„eine Art Machbarkeitsstudie, was die Skizze des Wissenschaftlichen Beirats anging“ (Interview 

38). 

268

Für die Erstellung der gewünschten Machbarkeitsstudie spielte die Finanzierungsweise des nie-

derländischen Krankenversicherungssystems eine wesentliche Rolle.

 

269

                                                 
267 So auch Paquet (2009:36). 

 Das niederländische 

Krankenversicherungssystem wurde in Deutschland von einigen Wissenschaftlern aber auch 

268  An dieser Stelle sei auf das „Multiple-Streams-Konzept verwiesen; dieses Konzept betont explizit die fehlende 
Rationalität politischer Prozesse bzw. Entscheidungen (vgl. Abschnitt 2.3.5). 
269 So auch die Einschätzung von Grimmeisen/Wendt (2010) sowie Hartmann (2010). Zur Frage des Einflusses der 
Finanzierungsweise des niederländischen Krankenversicherungssystems auf die Entstehung des Gesundheitsfonds in 
Deutschland existiert ein Aufsatz von Leiber/Greß/Manouguian (2010). 
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Entscheidungsträgern innerhalb des BMG, bereits vor Beginn der Verhandlungen insbesondere 

deswegen intensiv beobachtet, weil es als Vorbild für einen möglichen Kompromiss in Deutsch-

land galt.270,Hintergrund hierfür ist die in den Niederlanden existierende Kombination aus einem 

einkommensabhängigen Beitrag sowie einer einkommensunabhängigen Prämie in Verbindung 

mit einem zentralen Fonds. Zusätzliches Interesse fand das niederländische Krankenversiche-

rungssystem auch wegen der Aktualität: In den Niederlanden trat zum 1. Januar 2006 eine 

Gesundheitsreform in Kraft, die die bis dato existierende Trennung in eine soziale Krankenversi-

cherung und eine private Krankenversicherung aufhob und somit exakt den Schritt vollzog, den 

die SPD zur Realisierung ihres Konzeptes „Bürgerversicherung“ anstrebt. Zum besseren Ver-

ständnis des Prozesses des Lesson Drawings wird nachfolgend in einem etwas längeren Exkurs 

der Aufbau und insbesondere die Finanzierungsweise des niederländischen Krankenversiche-

rungssystems dargestellt und erläutert.271

 

 

Exkurs: Die Finanzierung des niederländischen Gesundheitswesens vor und nach 2006 

Das niederländische Krankenversicherungssystem basiert(e) vor und nach der zum 1. Januar 

2006 in Kraft getretenen Reform - auf drei Säulen: Die erste Säule des niederländischen 

Gesundheitswesens ist die Pflege- und Langzeitversicherung (AWBZ); diese hat den Charakter 

einer Pflichtversicherung für die gesamte Bevölkerung. Die zweite Säule dient der Absicherung 

der Akutversorgung; die dritte ist die Möglichkeit privater Zusatzversicherungen. Die Reform 

von 2006 änderte ausschließlich die zweite Säule. Da mit Blick auf die vorliegende Arbeit nur 

die zweite Säule, die Absicherung im Falle einer Akutversicherung, relevant ist, beschränkt sich 

die nachfolgende Darstellung auf diese. Hinsichtlich der zweiten Säule des niederländischen 

Gesundheitswesens, der Akutversorgung, gab es vor der Reform ein gesetzliches und ein priva-

tes Versicherungssystem. Arbeitnehmer und seit dem Jahr 2000 auch Selbstständige und Bürger, 

die das 65. Lebensjahr erreicht haben und unterhalb einer "Berechtigungsgrenze"272

                                                 
270 Bei diesen Wissenschaftlern handelt es sich um die Herren Professoren Busse, Greß und Wasem. 

 lagen, waren 

271 Mittlerweile gibt es - angesichts des großen deutschen Interesses - zahlreiche Publikationen über das niederländi-
sche Gesundheitswesen; dessen Funktions- und Finanzierungsweise vor der Reform wird u. a. von Greß (2005), 
Greß/Groenewegen/Hoeppner (2005) und Höppner (2008) beschrieben. Weitere Arbeiten widmen sich explizit der 
Frage, inwieweit das niederländische Krankenversicherungsweise ein Vorbild für die Reform des deutschen 
Gesundheitswesen sein kann, vgl. Greß/Manouguian/Wasem (2006a, b), Ginneken, v./Busse/Gericke (2006), Walser 
(2006), Manouguian/Greß/Wasem (2006) sowie Greß/Manouguian (2007). Aktuellere Veröffentlichungen haben 
ihren Fokus auf den bisherigen Erfahrungen seit Inkrafttreten der Reform (Agasi 2008, 2010). Angesicht des großen 
deutschen Interesses hat das niederländische Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport sogar eine in deut-
scher Sprache erschienene Publikation vorgelegt (Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport 2008). 
272 Interessant sind die Begrifflichkeiten: Während man in Deutschland von einer "Versicherungspflichtgrenze" 
spricht, wurde in den Niederlanden bis zur Reform der Begriff "Berechtigungsgrenze" verwendet; diese lag im Jahr 
2005 bei knapp 30.000 EUR (Greß et al. 2005:21). 
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in der Sozialen Krankenversicherung (ZFW) pflichtversichert. Personen, die über dieser Grenze 

lagen, mussten sich in der Privaten Krankenversicherung versichern. 273

Die Finanzierung der Sozialen Krankenversicherung ZFW erfolgte bis Ende 2005 aus einem Mix 

von einkommensabhängigen Beiträgen und einkommensunabhängigen Prämien; relativ entfielen 

rund 85 % auf den beitragsfinanzierten Teil und rund 15 % auf die einkommensunabhängige 

Prämie. Bis zu einer Bemessungsgrenze

 Träger der sozialen 

Krankenversicherung waren öffentlich-rechtliche Krankenkassen, die untereinander konkurrier-

ten. 

274 wurde ein für alle Kassen identischer Beitragssatz in 

Höhe von 8,2 % erhoben, wovon 6,75 % der Arbeitgeber und 1,45 % der Arbeitnehmer finan-

zierten (Höppner 2008:139 sowie Greß et al. 2005:22). Selbstständige und Rentner trugen den 

vollen Beitragssatz. Dieser einkommensabhängige beitragsfinanzierte Anteil floss in einen zent-

ralen Fonds (College voor Zorgverzkering, CVZ). Dieser Fonds wurde auch aus Steuermittel 

gespeist; diese dienten der Finanzierung der beitragsfreien Versicherung von Kindern. Von die-

sem Fonds erhielten die einzelnen Krankenkassen risikoabhängige Pauschalen nach den Kriteri-

en eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs, um Risikoselektion zu vermeiden 

(Greß et al 2005:22). Ergänzend zu diesem einkommensabhängigen Anteil mussten die Mitglie-

der auch einkommensunabhängige Nominalprämien ("Kopfpauschalen") direkt an die Kassen 

zahlen. Deren jeweilige Höhe unterschied sich zwischen den Kassen, sie lag im Jahr 2005 mo-

natlich bei den meisten Kassen zwischen 30 und 35 EUR pro Monat (Höppner 2008:139). Die 

Prämie wurde direkt an die Krankenkasse gezahlt. In den Niederlanden mussten die Privatversi-

cherungen auf Grund ihres deutlich jüngeren und gesünderen Versichertenkollektivs Solidarzah-

lungen an die gesetzlichen Versicherungen leisten.275

Das Kernelement der Reform von 2006 war die Zusammenlegung der sozialen Versicherung 

ZFW mit der privaten Vollversicherung zu einer obligatorischen Standard-Krankenversicherung. 

Es entstand somit ein einheitlicher Krankenversicherungsmarkt. Alle Versicherungen wurden zu 

privaten Versicherungsunternehmen mit der Möglichkeit der Gewinnerzielung. Für die Pflicht-

versicherung muss ein einheitliches Standardpaket angeboten werden; für dieses Paket besteht 

Kontrahierungszwang und Diskriminierungsverbot. Die Finanzierung setzt sich seit dem Jahr 

 Diese Sozialabgabe floss direkt in den 

zentralen Fonds (Höppner 2008:141). 

                                                 
273 Die Möglichkeit einer freiwilligen Weiterversicherung - wie in der GKV - bestand in den Niederlanden nicht. 
274 Diese lag im Jahr 2005 bei ca. 30.000 EUR für Arbeitnehmer bzw. bei ca. 21.000 EUR für Selbstständige und 
Rentner und entsprach somit hinsichtlich der Höhe der Berechtigungsgrenze. 
275 Das jüngere Versichertenkollektiv der Privatversicherung war u. a. eine Folge bestehender Altersbegrenzungen 
bei einigen Verträgen der PKV (Höppner 2008:140). Die Verpflichtung dieses Sozialausgleichs ergab sich aus dem 
"Gesetz über die Mitfinanzierung der Überrepräsentation der Senioren in der gesetzlichen Krankenversicherung" 
(Höppner 2008:139) 
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2006 aus zwei gleich hohen Bestandteilen zusammen, die jeweils der Versicherte und der Ar-

beitgeber aufzubringen haben (sogenannte 50/50 Regelung). Die eine Hälfte, den einkommens-

abhängigen Anteil, entrichtet der Arbeitgeber. Der Arbeitgeberanteil fließt in einen beim natio-

nalen Finanzamt angesiedelten Fonds. Aus diesem werden anschließend die Gelder auf die Ver-

sicherungen verteilt; Verteilungskriterium ist die jeweilige Risikostruktur einer Krankenkasse. 

Die zweite Hälfe des Finanzbedarfs wird durch einkommensunabhängige Prämien aufgebracht. 

Die jeweilige Prämienhöhe muss jedes Versicherungsunternehmen aufgrund seiner Haushalts-

kalkulation festlegen; sie stellt den zentralen Wettbewerbsparameter dar.276  Sofern Versicherte 

durch die Kopfprämie übermäßig belastet werden, erhalten sie vom Staat einen Prämienzu-

schuss.277

Für die gesundheitspolitischen Diskussion in Deutschland waren vor allem folgende vier Aspek-

te der Finanzierungsweise des niederländischen Gesundheitswesens relevant: 

 

 

1. Die Finanzierung des Gesundheitswesens basiert auf einem Mix von einkommensabhän-

gigen Beiträgen und einkommensunabhängigen Prämien. 

2. Die Finanzströme werden über einen Fonds abgewickelt  

3. Es existiert ein morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich. 

4. Die Privatversicherung leistet einen finanziellen Beitrag zur Finanzierung der sozialen 

Krankenversicherung.278

 

 

Informelle Sondierungsgespräche unter Beteiligung von Wissenschaftlern 

Lange vor Beginn der offiziellen Verhandlungen zur Gesundheitsreform Anfang April 2006 be-

gannen in kleinem Kreis „hinter den Kulissen“ erste Sondierungsgespräche (Interviews 12 und 

38). Das BMG lud im Januar 2006 Gesundheitspolitiker der Koalition zu einem Workshop ein; 

an diesem nahmen von Seiten der Wissenschaft auch die Herren Professoren Jürgen Wasem und 

Reinhard Busse teil. 279

                                                 
276 Deren Höhe betrug im Startjahr zwischen 80 und 95 EUR pro Monat (Ginneken/Busse/Gericke 2006:14). 

 Deren Aufgabe war es, den Teilnehmern des Workshops die Vorzüge 

von Fonds-Modellen zu erläutern. Reinhard Busse wurde auf Grund seines sehr guten Überblicks 

277 Der Steuerzuschuss war im Startjahr so angelegt, dass ein Paar nicht mehr als 5 Prozent seines Einkommens für 
die Prämie aufbringen muss; bei einem Alleinstehenden galt eine Überforderungsklausel von 3,5 % Prozent 
(Ginneken/Busse/Gericke 2006:13). Aktuelle Daten zur Entwicklung des steuerfinanzierten Sozialtransfers finden 
sich bei Agasi (2010). 
278 Der Beitrag erfolgte bis Ende 2005 in Form von Solidarzahlungen; seit 2006 in der Form, dass es nur noch einen 
gemeinsamen Versicherungsmarkt gibt und die PKV somit in den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich 
vollständig integriert ist 
279  Zur Rolle von Wissenschaftlern während des Prozesses der Entstehung und Umsetzung des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes gibt es - aus der Perspektive eines Beteiligten - einen Aufsatz von Prof. Dr. Jürgen 
Wasem (Wasem 2009) 
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über internationale Gesundheitssysteme eingeladen280, Jürgen Wasem, weil er zum Einen über 

sehr gute Kenntnisse des niederländischen Gesundheitssystems verfügt und zum Zweiten, weil er 

als guter Kenner der privaten Krankenversicherung gilt und es dem BMG bzw. der SPD sehr 

wichtig war, Wege und Möglichkeiten der Einbeziehung der PKV in einen wie auch immer aus-

gestalteten Fonds zu finden (Interviews 24 und 38). Von einer Interviewpartnerin wurde berich-

tet, dass die beiden Professoren vom BMG instrumentalisiert worden seien, mit dem Ziel, bei 

den Koalitionären die Akzeptanz für ein Fonds-Modell zu erhöhen (Interview 22). 281

Kurz nach dieser Veranstaltung erschienen in den Printmedien einige Veröffentlichungen mit 

dem Tenor „Niederlande als Vorbild - Lernen vom Nachbarn“, so beispielsweise in der „Wirt-

schaftswoche“ (Wirtschaftswoche 2006) und in „Die ZEIT“ (Niejahr 2006). In der Ausgabe des 

„DER SPIEGEL“ vom 13.03.2006 erschien unter der Überschrift „Gesundheitspolitik: Schmidts 

Mix“ ein Artikel über ein maßgeblich von Prof. Dr. Jürgen Wasem entwickeltes Konzept mit 

dem Namen „Drei Säulen-Modell für die Gesetzliche Krankenversicherung“ bestehend aus den 

drei Elementen Arbeitgeberbeitrag, einkommensabhängiger Beitrag und einkommensunabhängi-

ge Prämie (Sauga 2006). Dieses Konzept sah auch Transferzahlungen von Seiten der PKV vor. 

Dieses Modell weist somit deutliche Parallelen zu der Finanzierungssystematik des niederländi-

schen Krankenversicherungssystems vor der dortigen Reform auf. Dies gilt auch für die relativen 

Anteile der beiden Komponenten „Einkommensabhängige Beiträge“ einerseits und „Einkom-

mensunabhängige Prämie“ andererseits; deren Höhe sollte nach den Vorstellungen dieses Kon-

sensmodells pro Mitglied und Monat bei ca. 15 bis 20 EUR liegen und somit in einer ähnlichen 

Größenordnung wie bei der sozialen Pflichtversicherung des niederländischen Gesundheitssys-

tems in der Zeit vor 2006. Die Vorteile dieses Konzeptes bestehen zum Einen darin, dass die 

Große Koalition ihr selbst gestecktes Ziel, die Gesundheitskosten von den Arbeitskosten zu ent-

koppeln, zumindest teilweise erreichen könnte und zum Zweiten in den Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten dieses Modells. Entsprechend wird in diesem „SPIEGEL-Artikel“ auch der Wissen-

schaftler und Politikberater Jürgen Wasem mit den Worten „Das Konzept erlaubt nahezu unend-

lich viel Variationsmöglichkeiten“ zitiert (Sauga 2006:32).

 

282

                                                 
280 Dieser gute Überblick basiert auch darauf, dass Prof. Dr. Reinhard Busse einer der Direktoren des „European 
Observatory on Health Systems and Policies“,ist.  

 Als größtes potenzielles Konflikt-

thema dieses „Drei-Säulen-Modells für die gesetzliche Krankenversicherung“ identifizierte der 

SPIEGEL-Redakteur - in der Rückschau zu Recht - das „Streitthema Privatversicherung“ (Sauga 

2006:32): Während die SPD die PKV entweder ganz in die neue Finanzierungssystematik einbe-

281 Darauf vom Verfasser angesprochen, erwiderte einer der beiden (Jürgen Wasem), dies sei eine gute Frage - er 
hätte darüber noch nicht nachgedacht (Interview 24). 
282 Das BMG war über diesen Artikel bzw. über die diesem vorausgegangenen Indiskretion dermaßen verärgert, dass 
Jürgen Wasem zeitweise Hausverbot erhielt (Interview 34). 
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ziehen wollte - wie in den Niederlanden seit 2006 - oder zumindest - wie in den Niederlanden bis 

2005 - zu einer Zahlung in den Fonds verpflichten wollte, war es das Ziel der Union, die Privat-

versicherung und deren Versicherten von Sonderlasten zu Gunsten der GKV zu verschonen 

(Sauga 2006). 283

Diese Publikationen zeigen, wie sehr das BMG bereits lange vor Beginn der eigentlichen Ver-

handlungsrunden bestrebt war, einen dritten Weg zwischen den beiden Maximalpositionen 

„Bürgerversicherung“ einerseits und „Prämienmodell“ andererseits zu finden. Das Modell von 

Prof. Dr. Richter bzw. des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesfinanzministerium und das 

niederländischen Krankenversicherungssystem sowie die daraus abgeleiteten Modelle der Herren 

Prof. Dr. Busse und Prof. Dr. Wasem waren dabei die wesentlichen Anknüpfungspunkte (Inter-

views 7, 8, 12, 26, und 38 ; sinngemäß auch Bandelow/Schade 2008 sowie Grimmeisen/Wendt 

2010 und Hartmann 2010).

  

284

 

  

Festlegungen auf Spitzenebene: Einsetzen einer Verhandlungsgruppe und Letztentschei-

dung durch Koalitionsausschuss 

Die offiziellen Verhandlungen zur Gesundheitsreform begannen Ende März 2006 nach den für 

die Große Koalition positiv verlaufenen Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-

Pfalz und Sachsen-Anhalt.285 Drei Tage nach diesen Wahlen fand das erste Spitzentreffen des 

Koalitionsausschusses zur Gesundheitsreform statt (Bartels/Paquet 2009:278). 286

                                                 
283 Das von Prof. Dr. Karl Lauterbach bis zu seiner Beurlaubung (wegen seiner Tätigkeit als Mitglied des Deutschen 
Bundestages) geleitete „Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie“ (IGKE) der Universität zu 
Köln veröffentlichte im Februar 2006 eine Studie zu den finanziellen Auswirkungen einer Einbeziehung in der PKV 
in den Risikostrukturausgleich der GKV (Lauterbach et al. 2006). Die zentrale Aussage dieser Studie bestand darin, 
dass eine Einbeziehung der PKV für die GKV einen Mittelzufluss von rd. 9,9 Mrd. Euro ergeben würde. 

 Beschlossen 

wurden die Einsetzung einer Arbeitsgruppe sowie ein vorläufiger Verhandlungszeitraum; die  

Eckpunkte der Gesundheitsreform sollten vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause, das 

heißt Anfang Juli 2006, vorliegen. Bemerkenswert und für den weiteren Verlauf des Gesetzge-

bungsprozesses relevant waren vor allem folgende zwei Sachverhalte: Erstens, dass in der Ver-

284 Nach der Auffassung von Prof. Dr. Richter unterscheidet sich das von ihm entwickelte Modell eines Sonderhaus-
haltes GKV von den anderem Modellen - auch von dem „Drei-Säulen-Modell für die Gesetzliche Krankenversiche-
rung - vor allem hinsichtlich der Zielsetzung: Während Richter mit der Prämie und der damit verbundenen gestiege-
nen Transparenz insbesondere eine Intensivierung des Wettbewerbs anstrebte, ging es Wasem eher um arbeits-
marktpolitische Aspekte, konkret um einen Einstieg in eine Entkopplung der Gesundheitsausgaben von den Lohn-
kosten. (Interview 7) 
285 Sowohl die CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günter H. Oettinger, und Sachsen-Anhalt, Dr. 
Wolfgang Böhmer, als auch der SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. 
286 Konkret waren dies folgende Personen: Dr. Angela Merkel, Matthias Platzeck, Dr. Edmund Stoiber, Volker Kau-
der, Peter Struck, Franz Müntefering und Peter Ramsauer. Die FAZ titelte „Sieben Chefs suchen eine Gesundheits-
reform (FAZ vom 26.03.2006). 
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handlungsgruppe auch das fachlich nicht zuständige Bundeskanzleramt - in Person der Staatsmi-

nisterin Hildegard Müller - vertreten war und zweitens dass der Verhandlungszeitplan explizit 

auch Treffen auf Spitzenebene, das heißt des Koalitionsausschusses, vorsah.287

Die aus 16 Personen bestehende Verhandlungsgruppe konstituierte sich am 7. April 2006. Beide 

„Lager“ konnten jeweils acht Personen entsenden. Die Zusammensetzung erfolgte auf Seiten der 

SPD unter maßgeblichem Einfluss und mit Billigung des Bundesministeriums für Gesundheit 

(Interview 12 und 26). Auf die Zusammensetzung der Gruppe der Union hatte das Bundeskanz-

leramt großen Einfluss (Interview 27). Auf beiden Seiten waren jeweils auch mehrere Vertreter 

der Länder vertreten.

 Die Rolle der 

Staatsministerin Müller bestand nach Aussagen mehrerer Interviewpartner darin, „Druck zu ma-

chen“ und auf „das Tempo zu drücken“ (Interview 9, 22 und 26). 

288

Die Interaktionsorientierung innerhalb der Bund-Länder-Verhandlungsgruppe lässt sich - mit 

Bezug auf in der Typologie von Scharpf (2000:148ff) - wohl am besten als zwischen „Wettbe-

werb“ und „Feindschaft“ liegend charakterisieren. Ein Interviewpartner charakterisierte das Ver-

 Das Verhandlungsklima war nach Angaben von Teilnehmern von An-

fang an recht frostig; ein Mitglied der Verhandlungsdelegation der Union, der CDU-

Abgeordnete Jens Spahn, fühlte sich gar an den „Kalten Krieg“ lange vor dem Mauerfall erin-

nert; es sei „wie bei den Verhandlungen zwischen NATO und Warschauer Pakt“ […] „es fehlen 

nur noch die Fähnchen“ (zitiert nach Feldenkirchen 2006:36). Ähnlich, wenngleich etwas diffe-

renzierter, äußerten sich mehrere Personen, die an den Verhandlungen teilnahmen (Interviews 

15, 22, 24 und 26). Nach Aussagen von Mitgliedern der Verhandlungsgruppe war die Interakti-

onsorientierung innerhalb der Arbeitsgruppe stark schwankend; sie hing sowohl von Themen als 

auch von Personen ab (Interviews 15 und 26). Während es beispielsweise bei strukturellen Fra-

gen (z. B. Integrierte Versorgung, Vergütungsreform für Ärzte etc.) konsensorientiert zuging, 

wurden andere Aspekte - gerade Finanzierungsfragen und hier insbesondere die Frage der Ein-

beziehung der PKV sowie die Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturaus-

gleichs - äußerst kontrovers diskutiert. 

                                                 
287 Hildegard Müller fiel allerdings ab Oktober 2006 wegen Mutterschutz aus. Für sie nahm seitens des Bundeskanz-
leramtes der Leiter der Grundsatzabteilung, Graf von Kielsmannsegg, teil. 
288 Für die SPD waren dies Vertreter der Länder Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Für die 
Union nahmen Vertreter aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW und dem Saarland teil. Der Vertreter des 
Saarlandes, der damalige Sozialminister Josef Hecken, wurde später - mit Wirkung zum 1. Mai 2008 - Präsident des 
Bundesversicherungsamtes (BVA), also der Behörde, der mit seit Januar 2009 die Administration des Gesundheits-
fonds und des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs obliegt. Einige Interviewpartner hoben daher die 
Schlüsselposition von Herrn Hecken hervor (Interviews 19, 27 und 31). Die Namen der Verhandlungsteilnehmer 
wurden dem Verfasser von mehreren Interviewpartnern zur Verfügung gestellt, sie sind auch abgedruckt bei 
Paquet/Schroeder (2009:17). 
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handlungsklima als sehr belastend - „bis hin zu persönlichen Verletzungen und Kränkungen“ 

(Interview 15).  

 

Präjudiz durch Kauder-Interview 

Wenige Tage nach Verhandlungsbeginn sorgte ein Interview des Vorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Volker Kauder, im „Stern“ für großes Aufsehen (Stern 2006). Kauder skiz-

zierte in diesem Gespräch mit zwei Redakteuren die Vorstellungen der Großen Koalition hin-

sichtlich der zukünftigen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.289

 

 In diesem In-

terview fiel zum ersten Mal der Begriff „Gesundheitsfonds“. Kauder nannte ein aus drei Quellen 

bestehendes Finanzierungssystem: Einkommensabhängige vom Arbeitgeber zu entrichtende Bei-

träge, einkommensabhängige vom Versicherten zu leistende Beiträge und einen Zuschlag auf die 

Einkommenssteuer; letzteren entweder in Form eines Zuschlages in Höhe von 3 % auf das ge-

samte Einkommen (inklusive Miet- und Kapitaleinnahmen) oder in Höhe von 8 % auf die Steu-

erschuld („Gesundheitssoli“). Das von Kauder beschriebene Modell eines „Gesundheitsfonds“ 

weist deutliche Parallelen sowohl zum Konzept des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesfi-

nanzministerium bzw. „Richter-Konzept“ als auch zum „Drei Säulen-Modell“ von Wasem auf. 

Kauder bezog sich in dem Interview ausdrücklich auf die Idee Richters mit den Gesundheitsgut-

scheinen bzw. Vouchers; wörtlich antwortete er auf die Frage der beiden STERN-Redakteure 

nach der Funktionsweise des Gesundheitsfonds wie folgt: 

„Mehr Wettbewerb im System ist dann am besten zu erreichen, wenn jedem Versicherten ein fester 

Betrag zur Verfügung gestellt wird. Dann fragt der Versicherte nämlich: Welche Kasse bietet mir für 

dieses Geld am meisten? Deswegen ist die Idee, aus einem Fonds, in dem alle Beiträge gesammelt 

werden, eine bestimmte Summe pro Versicherten an die Kasse zu zahlen, eine gute Möglichkeit. Das 

könnte man dann Gesundheitsguthaben nennen. (Kauder 2006:44). 

 

An einer anderer Stelle des Interviews bejahte Kauder die Frage, ob die Idee von dem Wissen-

schaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums stammt: „Ja, es gibt kluge Leute“ (Kauder 

2006:46). Inhaltlich weicht der Kauder-Vorschlag von dem Richter-Modell bzw. dem des Wis-

senschaftlichen Beirates nur an einer Stelle ab: Während Richter und entsprechend auch der Bei-

rat vorschlugen, dass der sog. „Gesundheitsgutschein“ an den Versicherten ausgegeben wurde, 
                                                 
289 Auch der damalige Generalsekretär der SPD, Hubertus Heil, sprach in diesem Zeitraum mit der Presse, allerdings 
unter der Bedingung der Verschwiegenheit (Interview 38). 
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sah das Kauder-Modell den Finanzfluss der Pauschale vom Fonds direkt an die Kasse vor. In 

einem im Jahr 2007 erschienenen Aufsatz nannte Richter diese Abweichung „weniger bedeut-

sam“ (Richter 2007:83). 

Das Interview war von Kauder weder mit dem Bundesgesundheitsministerium, den Mitgliedern 

der Verhandlungsgruppe der Union, noch mit der „Arbeitsgruppe Gesundheit“ der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion abgesprochen; dies bestätigten sowohl leitende Vertreter des Ministeriums 

als auch Mitglieder der Verhandlungsgruppe und der „AG Gesundheit“ der Fraktion (Interviews 

31, 38 und 41).290 Interessant ist die Frage, ob dieses Interview mit dem Bundeskanzleramt abge-

stimmt war; einige Interviewpartner und Autoren (z. B. Paquet 2009a:36f) vermuten dies, ohne 

allerdings Belege für diese Annahme zu haben.291 In einem persönlichen Gespräch mit Herrn 

Kauder hatte der Verfasser Gelegenheit, Volker Kauder darauf anzusprechen; dabei verneinte er 

die Frage nach einer Abstimmung im Vorfeld des Interviews bzw. vor dessen Freigabe mit dem 

Kanzleramt.292 Auf die Frage des Verfassers nach seinen Motiven, antwortete Kauder, er hätte 

den Gesundheitspolitikern etwas Druck machen wollen, damit sich überhaupt etwas bewegt.293

Die Reaktionen auf diesen Verstoß von Kauder waren sehr unterschiedlich: Während von der 

parlamentarischen Opposition - erwartungsgemäß - Kritik kam, beispielsweise in Form einer 

Pressemitteilung der FDP-Bundestagsfraktion, in der deren (damaliger) gesundheitspolitischer 

Sprecher Daniel Bahr vor massiven Steuererhöhungen und steigender Bürokratie warnte (FDP 

2006a, Pressemitteilung vom 11.04.2006), äußerte sich das Bundesministerium für Gesundheit 

 

Sinngemäß antwortete auch ein Interviewpartner auf die Frage, warum sich seiner Meinung nach 

Volker Kauder überhaupt zu dem Thema „Gesundheitspolitik“ bzw. „Gesundheitsfonds“ geäu-

ßert hat, dieser hätte sich eingemischt, weil er den Eindruck gehabt hätte, die Gesundheitspoliti-

ker würden ohnehin nichts hinbekommen. (Interview 15). Mit Bezug auf den theoretischen Be-

zugsrahmen bzw. die dort formulierten Hypothesen, ist diese Aussage Kauders ein wichtiger und 

eindeutiger Beleg für die aus der „Punctuated Equilibirium-Theory“ abgeleitete Hypothese, wo-

nach die Wahrscheinlichkeit eines Policy Changes steigt, wenn sich Spitzenpolitiker für ein 

Thema interessieren und dieses somit von der Ebene eines „Subsystems“ auf die Ebene der 

„Makropolitik“ gehoben wird 

                                                 
290 Ein Mitglied der Verhandlungsgruppe von Seiten der Union wurde nach eigenen Aussagen - auf dem Weg zur 
Verhandlung befindend - von einem seiner Mitarbeiter per Telefon mit den Worten, er solle sich sofort den 
„STERN“ kaufen, von diesem Interview informiert (Interview 31). 
291 Die Vermutung gründet sich auf die Annahme, Kauder hätte sich nicht ohne Rückendeckung mit dem Kanzler-
amt bzw. der Kanzlerin „so weit aus dem Fenster gelehnt“ (Paquet 2009:36). 
292 Dieses Gespräch fand am 4. Februar 2010 in Stuttgart statt.  
293 Sinngemäß antwortete auch ein Interviewpartner auf die Frage, warum sich seiner Meinung nach Volker Kauder 
überhaupt zu dem Thema „Gesundheitspolitik“geäußert hat, dieser hätte sich eingemischt, weil er den Eindruck 
gehabt hätte, die Gesundheitspolitiker würden ohnehin nichts hinbekommen. (Interview 15).  
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durchaus wohlwollend: Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ließ sich in einer Pressemit-

teilung ihres Ministeriums am Tage des Erscheinens des Kauder-Interviews mit folgenden Wor-

ten zitieren: „Die Vorstellungen des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden zeigen: Es ist möglich, 

die Vorzüge gegensätzlicher Konzepte miteinander zu verbinden, so wie ich es seit Monaten 

erklärt habe (BMG 2006, Pressemitteilung vom 11.04.2006). 

Auch die Reaktionen der Verbände waren unterschiedlich. Zwar gab es weitestgehend Einigkeit 

in puncto Ablehnung und Skepsis, dies allerdings aus ganz unterschiedlichen Motiven und Per-

spektiven. Bereits am Tage der Veröffentlichung des Interviews mit dem CDU/CSU-

Fraktionsvorsitzenden meldete sich der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV-

Verband) sorgenvoll zu Wort: Der Direktor des PKV-Verbandes, Volker Leienbach, bemängelte, 

dass zentrale Finanzierungs- und Strukturfragen durch den Kauder-Vorschlag nicht gelöst sein 

und warnte vor einem „immensen bürokratischen Aufwand eines Gesundheitsfonds“ (PKV Ver-

band 2006a, Pressemitteilung vom 11.04.2006). Die Hauptsorge des Verbandsdirektors galt frei-

lich der Zukunft der privaten Versicherungsunternehmen; diesbezüglich seien die Aussagen zu 

einer Versicherungspflicht und zur Versicherungspflichtgrenze unklar. Insbesondere warnte 

Leienbach vor einer Erweiterung des in der GKV versicherungspflichtigen Personenkreises; die-

ser „darf unter keinen Umständen erweitert werden“ (Leienbach in PKV Verband, Pressemittei-

lung vom 11.04.2006). Ähnlich ablehnend wie der PKV-Verband positionierte sich die Arbeits-

gemeinschaft der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen. In einer gemeinsamen Pres-

semitteilung vom 12.04.2006 bewerteten diese die Gesundheitsfonds-Pläne wie folgt: 

 

„Das Fondsmodell löst nicht das entscheidende Problem der sinkenden Einnahmen der Krankenversi-

cherung, sondern birgt einseitige Belastungen der Versicherten, zusätzlichen bürokratischen Verwal-

tungsaufwand beim Beitragseinzug und stärkere staatliche Regulierung.“ (Arbeitsgemeinschaft der 

Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen 2006a, Pressemitteilung vom 12.04.2006). 

 

Wie die GKV-Spitzenverbände warnten auch die Gewerkschaften vor einer künftigen einseitigen 

finanziellen Belastungen der Versicherten für den Fall, dass die Beitragssätze festgeschrieben 

und kommende Ausgabensteigerungen ausschließlich über einkommensunabhängige Prämien zu 

finanzieren wären. Am selben Tag wie die Arbeitsgemeinschaft der GKV-Spitzenverbände ver-

öffentlichten sowohl der DGB als auch Ver.di entsprechende Pressemitteilungen: Die stellvertre-

tende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer bezeichnete die Vorschläge von Volker Kauder 

als „für den DGB unannehmbar“; die Vorschläge seien „kein Kompromiss, sondern ein trojani-
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sches Pferd zur Abkehr vom Solidarprinzip, wie es die CDU schon mit dem 

Kopfpauschalenmodell versucht hat.“ (DGB Pressemitteilung vom 12.04.2006). Statt einer ein-

seitigen Belastung der Versicherten forderte der DGB in dieser Pressemitteilung die Einbezie-

hung der privaten Krankenversicherung in den Solidarausgleich aller Krankenkassen. Ganz ähn-

lich positionierte sich auch der Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di; dieser 

nannte den Kauder-Vorschlag einen „Dritten Weg in die Sackgasse“ und warnte wie die Kassen-

verbände und der DGB vor einem Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung (ver.di 2006a, 

Pressemitteilung vom 12.04.2006).294

Die Forderung der Gewerkschaften, der gesetzlichen Krankenkassen und der der SPD - dort ins-

besondere von der Gruppierung „Parlamentarische Linke

 

295 - erhobene Forderung nach einer 

Einbeziehung der privaten Krankenversicherung in den Solidarausgleich verunsicherte nicht nur 

die PKV, sondern auch die Verbände der Leistungserbringer.296

                                                 
294 Die Formulierung „Ausstieg aus der Finanzierung“ ist insofern etwas unglücklich, als sie impliziert, dass es bis 
dato eine Parität gab. Wie gezeigt wurde, war und ist dies aber seit 01.07.2005 nicht mehr der Fall, weil Versicherte 
einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von 0,9 % zahlen müssen. Richtiger und präziser wäre es daher, von einem wei-
teren Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung zu sprechen. 

 Diese Forderung und die damit 

verbundene Gefahr für die Existenz der PKV als Vollversicherer führte Ende April 2006 zur 

Gründung einer „Initiative pro PKV“. Dieser Zusammenschluss von elf großen Verbänden, da-

runter neben dem PKV Verband u.a. die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Bun-

desärztekammer (BÄK), die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) sowie die Deut-

sche Krankenhausgesellschaft (DKG), wandte sich am 21. April 2006 öffentlich an Frau Bun-

deskanzlerin Angela Merkel. Ihre zentrale Forderung lautete, die PKV dürfe auf keinen Fall ge-

schwächt werden - eine „offene oder verdeckte Schwächung der PKV würde kein Problem der 

gesetzlichen Krankenversicherung lösen“ (Initiative Pro PKV, Pressemitteilung vom 

21.04.2006). Auch die Länder nahmen das Kauder-Interview wahr und sehr ernst. Ein Abtei-

lungsleiter eines CDU-geführten Bundeslandes interpretierte das Interview wie folgt: „Dieses 

Interview hatte zwei Signale: Eines an die Länder […] dass es für die Länderperspektive keine 

295 Einer der prominentesten Vertreter dieser Gruppierung ist Prof. Dr. Karl Lauterbach. Die „Arbeitsgruppe Ge-
sundheit“ der SPD-Bundestagsfraktion, d. h. die dem Gesundheitsausschuss des Bundestages angehörenden SPD-
Abgeordneten, wählten Ende 2005, also vor Beginn der Verhandlungen zur Gesundheitsreform, Karl Lauterbach zu 
ihrem Sprecher. Der Fraktionsvorsitzende Peter Struck war mit dieser Wahl unzufrieden; nach Aussage einer Inter-
viewpartnerin, die ebenfalls der Gruppierung „Parlamentarische Linke“ angehört, gab es damals von Struck die 
Aussage „Diese Wahl akzeptiere ich nicht“. Daher ließ Struck eine weitere Wahl - dieses Mal von der gesamten 
SPD-Bundestagsfraktion - durchführen. Aus dieser ging Dr. Carola Reimann als Siegerin hervor. Angesprochen auf 
die Frage des Verfassers nach den Gründen für dieses ungewöhnliche Verfahren und nach der Motivlage von Peter 
Struck antwortete die Interviewpartnerin, Carola Reimann sei für die Fraktionsführung „pflegeleichter und weniger 
widerborstig“ als Karl Lauterbach (Interview 13). 
296 Die Verbände der Leistungserbringer waren deshalb besorgt, weil die Leistungserbringer von der PKV höhere 
Vergütungen bekommen als von der GKV. 
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Realisierungschance gäbe, dass der Zug in die andere Richtung fährt. Das zweite Signal ging an 

den Koalitionspartner: Der Fonds ist ein möglicher Kompromiss.“ (Interview 27) 

 

Anfang Juni 2006 gab es Gerüchte über eine Einigung innerhalb der Verhandlungsgruppe zu 

Gunsten des Fonds-Modells. Die parlamentarische Opposition nahm dies zum Anlass, um sich 

noch einmal in Form von Pressemitteilungen sehr deutlich gegen den von ihr ungeliebten 

Gesundheitsfonds auszusprechen. Den Anfang machte die FPD; deren damaliger gesundheitspo-

litischer Sprecher, Daniel Bahr297

 

, kommentierte Meldungen über eine Einigung mit folgenden 

Worten: 

„Der von Frau Merkel angestrebte Gesundheitsfonds löst nicht die Struktur- und Finanzierungsprob-

leme. Die Bürger zahlen einen hohen Preis, damit Union und SPD in der Gesundheitspolitik ihr Ge-

sicht wahren können. Der Gesundheitsfonds ist eine gigantische Geldsammelstelle.“ (FDP 2006b, PM 

vom 08.06.2006). 

 

Von einer ganz anderen Richtung kommend, hinsichtlich des Ausmaßes der Ablehnung des 

Gesundheitsfonds mit der FDP aber einig, äußerte sich die „DIE LINKE“: „Der Vorschlag, einen 

Fonds einzurichten, in den alle Beiträge der Krankenkassen fließen, ist sinnlos und baut eine 

neue Megabehörde auf.“ (DIE LINKE, PM vom 09.06.2006). 

Deutliche Kritik an dem Fonds-Modell kam nicht nur von den Verbänden der Krankenkassen, 

sondern auch von den Sozialpartnern. Beispielsweise ließ sich das für Gesundheitspolitik zu-

ständige Vorstandsmitglied des DGB, Annelie Buntenbach mit folgender Aussage zitieren: „Der 

Gesundheitsfonds löst weder die Ausgaben- noch die Einnahmenprobleme der GKV.“ (zitiert 

nach DGB, PM vom 09.06.2006). Auch von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände (BDA) kamen deutliche Worte: Sowohl das Präsidium als auch der Vorstand der BDA 

verabschiedeten am 19.Juni 2006 ein Papier mit dem Titel „Gesundheitsfonds löst keine Proble-

me“ (BDA 2006). Die Gremien der BDA kritisierten im Wesentlichen folgende vier Punkte: Den 

Erhalt der lohnbezogenen Finanzierung, die fehlende Begrenzung des Ausgabenwachstums, den 

                                                 
297 Daniel Bahr (FDP) wurde im Oktober 2005 parlamentarischer Staatssekretär im BMG und ist seit Mai 2011 
Bundesminister für Gesundheit. 
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zu geringen Wettbewerbsspielraum der Krankenkassen und die fehlende Vorsorge für den de-

mographischen Wandel.298

Wenige Tage vor der erwarteten Veröffentlichung der Eckpunkte Anfang Juli 2006 fand am 28. 

Juni 2006 in Berlin unter dem Motto „Gesundheit nachhaltig gestalten“ eine Veranstaltung statt, 

zu der eine ungewöhnlich breite Allianz bestehend aus den beiden Sozialpartnern DGB und 

BDA, den Verbänden der Krankenkassen und der Leistungserbringer sowie weiterer Organisati-

onen eingeladen hatte.

 

299

 

 Zielsetzung der beteiligten Akteure war es, ihre Ablehnung des 

Gesundheitsfonds sowie ihre Sorge vor zunehmendem Staatseinfluss zu artikulierten. Solch ein 

konzertiertes Vorgehen der Sozialpartner sowie der Kostenträger und der Leistungserbringer ist 

in der Geschichte der Gesundheitspolitik höchst ungewöhnlich. Möglich war dieses gemeinsame 

Vorgehen durch die gemeinsam geteilte Ablehnung des Gesundheitsfonds sowie die Sorge vor 

der Zunahme des  Staatseinflusses. Zwei Tage nach dieser gemeinsamen Veranstaltung der Kos-

tenträger und Leistungserbringer veröffentlichten noch einmal die Verbände der Krankenkassen 

eine gemeinsame Pressemitteilung, in der sie vor „Staatsmedizin“ warnten: 

„Mit den geplanten Veränderungen vollzieht die Politik einen Riesenschritt in Richtung Staatsmedizin 

und Verstaatlichung des Gesundheitswesens. Ein zentral verwalteter Gesundheitsfonds, der den Kran-

kenkassen ihre Finanzautonomie nimmt, bedeutet nicht nur „Staat pur“, sondern beraubt die Kranken-

kassen auch ihre Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne der Versicherten.“ (Arbeitsgemeinschaft der 

Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen 2006c, Presseinfo vom 30.06.2006). 

 

Vorläufiges Ende der Arbeit der Verhandlungsgruppe 

Die „16-Arbeitsgruppe“ beendete ihre Arbeit Ende Juni 2006. Ergebnis war ein Entwurf eines 

knapp 30seitigen Papiers mit dem Titel „Eckpunkte einer Gesundheitsreform 2006“ (Eckpunkte 

vom 29.06.2006). Während es der Verhandlungsgruppe gelang, zu vielen Punkten- insbesondere 

hinsichtlich Fragen struktureller Reformen im Ausgabenbereich, der Honorarreform von ambu-

lant tätigen Ärzten sowie des Organisationsrechts (ausführlich bei Pressel 2009, 2010) einen 

Konsens zu erzielen300

                                                 
298 Diesen vier zentralen Kritikpunkten stellte die BDA vier Kernforderungen entgegen: Den Umstieg auf ein reines 
Prämienmodell, die Intensivierung des Wettbewerbs zwischen allen Akteuren des Gesundheitswesens, die Erhöhung 
der Eigenverantwortung der Versicherten sowie einen Einstieg in ein kapitalgedecktes Finanzierungssystem. 

, blieben insbesondere folgende drei Aspekte der anstehenden Gesund-

299 Der Verfasser nahm an dieser Veranstaltung als teilnehmender Beobachter teil. 
300 Hier knüpfte die Verhandlungsgruppe häufig an die Verhandlungsergebnisse der gemeinsamen Arbeit im Jahre 
2003 zum späteren GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) an. Diese Anknüpfung an das GMG wird in dem Eckpunk-
tepapier explizit erwähnt. 
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heitsreform ungeklärt: Das Ausmaß der Erweiterung der Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten 

des Versicherten, der Umfang des Leistungskataloges und wesentliche Finanzierungsfragen ein-

schließlich der künftigen Rolle der privaten Krankenversicherung (PKV). Zwar bestand inner-

halb der Verhandlungsgruppe - auch auf Grund der (öffentlichen) Vorgaben der Fraktionsfüh-

rungen (Stichwort Kauder-Interview) sowie des Kanzleramtes - ein Grundkonsens über die Ein-

richtung eines Gesundheitsfonds sowie über eine Verlagerung des Beitragseinzugs von den 

Krankenkassen auf regional organisierte Einzugsstellen, die konkrete Ausgestaltung des Fonds 

konnte aber von der Verhandlungsgruppe nicht abschließend geklärt werden. Einigkeit bestand 

darüber, dass künftig die Kassen nicht mehr selbst über die Höhe der Beiträge der Arbeitgeber 

und Versicherten entscheiden und dass sie die Beiträge auch nicht selbst einziehen sowie darü-

ber, dass die Finanzierung der Gesundheitsausgaben künftig zu mindestens 95 % aus dem Fonds 

erfolgen soll. Dissens bestand insbesondere hinsichtlich der Bemessungsgrundlage der Beiträge, 

des Ausmaßes der ergänzenden Steuerfinanzierung, der Ausgestaltung des Ausgleichs der unter-

schiedlichen Risiken der einzelnen Krankenkassen, die Höhe der Zusatzbeiträge sowie der Frage 

der Einbeziehung der PKV-Versicherten in den Fonds. Zu diesen Dissenspunkten im Einzelnen: 

Während die Union den Arbeitgeberbeitrag unverändert lassen wollte, sprach sich die SPD für 

eine Umwandlung des Arbeitgeberbeitrages in einen Lohnsummenbeitrag aus. Dies hätte fak-

tisch für die Arbeitgeber den Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze bedeutet. Außerdem trat 

die SPD für eine Anhebung sowohl der Beitragsbemessungs- als auch der Versicherungspflicht-

grenze ein. In Bezug auf den Aspekt der Steuerfinanzierung lag der Dissens darin begründet, 

dass die SPD - aus Gründen der Gerechtigkeit, Stichwort „Progression“ - nur direkte Steuern 

(Einkommensteuer etc.) berücksichtigen wollte. Hinsichtlich des Ausgleichs der unterschiedli-

chen Risiken der einzelnen Krankenkassen war das Ausmaß der Berücksichtigung des Kriteri-

ums „Morbidität“ strittig. Der vierte Dissenspunkt bezog sich auf die Ausgestaltung des Zusatz-

beitrags: Während die Union diesen für alle Versicherten in gleicher Höhe haben wollte, um da-

durch einen Einstieg in das von ihr gewünschte Prämienmodell geschafft zu haben, plädierte die 

SPD im Sinne des Solidarprinzips für eine prozentuale Ausgestaltung des Zusatzbeitrages. Auch 

an dieser Stelle gibt es somit mehrere Hinweise für das Vorliegen von Parteiendifferenz. 

 

Gründe für die fehlende Einigung innerhalb der Verhandlungsgruppe 

Mehrere Mitglieder der Verhandlungsgruppe - sowohl von der Seite der SPD als auch der Union 

- erklärten die fehlende Einigung bei wesentlichen Finanzierungsfragen mit dem Fehlen einer 

überzeugenden und insbesondere durchsetzungsstarken Führungsperson innerhalb der Verhand-
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lungsgruppe der Union sowie dem daraus resultierenden Machtvakuum; kritisiert wurde in die-

sem Zusammenhang insbesondere der Verhandlungsführer der Union, der Bundestagsabgeordne-

te Wolfang Zöller (Interviews 15, 22, 26, 31 und 38). Folgende ausgewählte Zitate - alle von 

Interviewpartner, die selbst an den Verhandlungen der 16er-Arbeitsgruppe teilgenommen haben 

- sollen diese These untermauern: 

 

„Das hängt vor allem damit zusammen, dass bei der Union keiner den Hut auf hatte. Die Verhand-

lungsgruppe der Union war nicht tariffähig; es gab immer wieder die Situationen, dass wir dachten, 

wir hätten uns geeinigt, die Verhandler der Union sich dann aber bei ihrer Spitze rückversichern muss-

ten, ob das vereinbarte Ergebnis für sie akzeptabel sei. Was mit dem Kanzleramt fest vereinbart war, 

galt für die Unionsfraktion nicht und umgekehrt. […] Im Jahr 2003, als wir auch in einer Art informel-

ler „großen Koalition“ das GMG verhandelt haben, war das deutlich einfacher - damals hatte die Uni-

on in Horst Seehofer einen unumstrittenen Verhandlungsführer. In seine Fußstapfen konnte 2006 kei-

ner treten.“ (Interview 38, sinngemäß Interview 26) 

Mehrere Gesprächspartner benannten explizit den Zusammenhang zwischen der fehlenden all-

gemein akzeptierten Führungsperson der Union und dem hieraus resultierenden Machtvakuum. 

Zur Verdeutlichung hierfür folgendes Zitat: 

 

„Wolfgang Zöller - ich schätze ihn sehr - hatte bei weitem nicht das „Standing“ wie Horst Seehofer. 

Das war eine klare Schwächung der Verhandlungsstärke der Union.“  Erschwerend kam hinzu, dass 

dieses Machtvakuum auch die Homogenität des Auftretens der Union reduzierte; andere Mitglieder 

unserer Verhandlungsdelegation wollten zeigen, dass sie im Vergleich zu Herrn Zöller die besseren 

Gesundheitspolitiker bzw. -politikerinnen sind. Das hat unsere Verhandlungsposition nicht gerade ge-

stärkt.“ (Interview 31)301

 

 

                                                 
301 Die Homogenität des Auftretens der Union war auch deswegen nicht gegeben, weil mit der CDU und CSU zwei 
Parteien auf einer Seite des Verhandlungstischs saßen. Erschwerend kam hinzu, dass es selbst innerhalb der beiden 
Schwesterparteien unterschiedliche Auffassungen und Ziele gab. So waren beispielsweise innerhalb der CSU die 
Ziele und Positionen der Staatskanzlei in München nicht immer identisch mit denen des ebenfalls der CSU angehö-
renden in Berlin agierenden Fraktionsvizes Wolfgang Zöller. Auch in der CDU vertraten die CDU-
Ministerpräsidenten - insbesondere hinsichtlich der Frage des Ausmaßes des Steuerzuschusses an die GKV - andere 
Positionen als die CDU/CSU-Bundestagsfraktion oder das Bundeskanzleramt (Interviews 22 und 38; ähnlich auch 
Neumann 2009). Dieses Machtvakuum hatte Auswirkungen auch auf das Verhandlungsklima; in den Worten eines 
Verhandlungsteilnehmers: „Dieses Machtvakuum führte dazu, dass sich innerhalb beider Lager mehrere Personen 
profilieren wollten - mit entsprechenden Konsequenzen auf das Verhandlungsklima.“ (Interview 15). Ein Interview-
partner sprach von „persönlichen Verletzungen und Kränkungen“ (Interview 15). 
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Nicht völlig eindeutig abgrenzbar ist der Zusammenhang von Ursache und Wirkung bzw. die 

Frage der Reihenfolge: Mussten die Spitzenpolitiker entscheiden, weil auf der Ebene der Fach-

leute keine Einigung hinsichtlich der Ausgestaltung eines Gesundheitsfonds erzielt wurde oder 

hatte die Verhandlungsgruppe von vorneherein keinen großen Entscheidungsspielraum und -

kompetenz, weil die Ebene der Spitzenpolitiker die Letztentscheidung für sich reklamierte? Nach 

den Eindrücken aus den zahlreichen Experteninterviews scheint die Wahrheit zwischen diesen 

beiden Extrempositionen zu liegen. Anders formuliert: Beide Alternativen dürften zu einem ge-

wissen Grad zutreffend gewesen sein und dürften sich - im Sinne eines positiven Feedbacks - 

gegenseitig verstärkt haben. Völlig unstrittig ist allerdings, dass es auf Spitzenebene, d. h. so-

wohl von Seiten der Bundeskanzlerin als auch der beiden Fraktionsvorsitzenden ein sehr großes 

Interesse an einer Einigung gab.302

 

 

Punctuated Equilibrium: Endgültige Festlegung und Vorstellung der „Eckpunkte einer 

Gesundheitsreform 2006“ durch die Parteivorsitzenden 

Am frühen Morgen des 3. Juli 2006 traten die drei (damaligen) Parteivorsitzenden Dr. Angela 

Merkel (CDU), Kurt Beck (SPD) und Dr. Edmund Stoiber (CSU) nach einer ca. zehnstündigen 

Verhandlungsrunde gemeinsam vor die Presse, um Auskunft über die erzielten Ergebnisse über 

die Gesundheitsreform 2006 zu geben (Agentur Lehr 2006b). Die zentrale Aussage der Ausfüh-

rungen der Parteivorsitzenden und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel war die Ankündigung, 

dass man sich auf die Einrichtung eines Gesundheitsfonds mit einem bundeseinheitlichen von 

der Politik festgelegten Beitragssatz mit Zu- und Abschlägen geeinigt habe sowie einen Einstieg 

in eine Steuerfinanzierung der beitragsfreien Mitversicherung der Kinder geeignet habe. 303 Die 

PKV würde in diesen Fonds nicht einbezogen, sondern als Vollversicherung erhalten. Das Fazit 

der Bundeskanzlerin lautete: „Ich glaube, das ist ein wirklicher Durchbruch, den wir hier schaf-

fen und der uns auch in eine ganz neue Etappe der Finanzierung des Gesundheitswesens hinein-

bringt.“ (Dr. Angela Merkel, Mitschrift Pressekonferenz 03.07.2006)304

                                                 
302 Der damalige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, wurde mit den Worten „Die Reform muss 
gelingen, damit die Koalition bis 2009 hält“ zitiert (zitiert nach Handelsblatt, Ausgabe vom 11.09.2006). 

 Die Kanzlerin betonte 

allerdings auch, dass die Einsparungen nicht ausreichen würden, um den Beitragssatz konstant 

zu halten; man müsse daher mit durchschnittlichen Beitragssatzsteigerungen zum 01.01.2007 in 

303 Die Ankündigung einer zumindest teilweisen Steuerfinanzierung der Leistungen für Kinder steht im Widerspruch 
zu der Vereinbarung des Koalitionsvertrages, wonach angesichts der notwendigen Haushaltskonsolidierung der 
Steuerzuschuss an die GKV schrittweise auf Null zurückzuführen ist. 
304 Die Mitschrift der Pressekonferenz erhielt der Verfasser vom AOK-Bundesverband. 
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der Größenordnung von ca. 0,5 Beitragssatzpunkten rechnen.305 Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck 

wies darauf hin, dass es keine Leistungskürzungen oder Zuzahlungserhöhungen geben würden 

und hob die getroffenen Vereinbarungen zur Versicherungspflicht hervor und betonte in diesem 

Zusammenhang, dass künftig in Deutschland niemand mehr ohne Versicherungsschutz sein wür-

de.306

Die auf Ebene der Verhandlungsgruppe ungeklärten Aspekte der Ausgestaltung des Gesund-

heitsfonds wurden von den drei Parteivorsitzenden folgendermaßen entschieden: Der Fonds er-

hebt Beiträge von den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen und den Arbeitgebern; beide 

Beitragssätze werden gesetzlich festgelegt. Der Arbeitnehmeranteil enthält den seit 2005 existie-

renden Sonderbeitrag von 0,9 %. Die von der SPD geforderte Umwandlung des Arbeitgeberbei-

trages in einen Lohnsummenbeitrag sowie eine Anhebung der Beitragsbemessungs- und Versi-

cherungspflichtgrenze wurde von den Parteivorsitzenden ebenso wenig aufgegriffen, wie die von 

der Union geforderte Bildung einer versichertenindividuellen Kapitalrückstellung. Hinsichtlich 

des Risikstrukturausgleichs einigten sich die Parteivorsitzenden auf folgende Formulierung: 

 Hinsichtlich des Gesundheitsfonds sprach Beck von einem „Paradigmenwechsel“; wörtlich 

führte er aus: „Ich denke, dass das […] rechtfertigt, dass man von einem Paradigmenwechsel 

redet, der eingeleitet worden ist und dass man davon redet, dass dies ein Reformansatz ist, der 

deutlich über den Tag und das Jahr hinausweist.“ (Kurt Beck, Mitschrift Pressekonferenz 

03.07.2006). Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber be-

zeichnete die Einigung auf die Eckpunkte einer Gesundheitsreform als einen „wichtiger Schritt 

der Großen Koalition“ (Mitschrift Pressekonferenz) und hob in seinen Ausführungen vor allem 

den Verzicht auf Steuersenkungen hervor. Die drei Parteivorsitzenden betonten, dass die nun 

vorliegenden Eckpunkte das Ergebnis langer Verhandlungen seien und größere Änderungen da-

her nur gemeinsam vorgenommen werden könnten. 

 

„Die Kassen erhalten künftig aus dem Gesundheitsfonds neben einer Grundpauschale einen alters- und 

risikoadjustierten Zuschlag. Die Einführung des Fondsmodells erlaubt dadurch einen vereinfachten 

und zielgenauen Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen mit einem Einkommensausgleich zu 

100 %, einem zielgenauen Ausgleich der unterschiedlichen Risiken, wie Alter, Krankheit, Geschlecht 

der Versicherten sowie der Abschaffung des Ausgleichs zwischen den Kassen in den Fonds. (Eck-

punktepapier vom 03.07.2006, Ziffer 14b). 
                                                 
305 Das im Vergleich zum 2003 beschlossenen GMG bescheidene Einsparvolumen wurde mit knapp 2 Mrd. EUR 
beziffert.  
306 Diese Aussage hat folgenden Hintergrund: In den Eckpunkten wurde ein Rückkehrrecht für die Menschen ver-
einbart, die ihren Versicherungsschutz verloren, weil sie über einen längeren Zeitraum ihre Beiträge oder Prämien 
nicht bezahlt hatten; Schätzungen bezifferten die Größenordnung dieser Personengruppen auf ca. 200.000 Men-
schen. 



143 

 

Abgesehen von der Festlegung auf einen 100 prozentigen Einkommensausgleich blieb in dem 

Eckpunktepapier allerdings offen, wie der genannte zielgenaue „Ausgleich der unterschiedlichen 

Risiken“ erfolgen soll. Bezüglich der Frage der Steuerfinanzierung einigten sich die drei Spit-

zenpolitiker auf eine Formulierung, die von einem „Einstieg in eine teilweise Finanzierung von 

gesamtgesellschaftlichen Aufgaben“ (Eckpunktepapier vom 03.07.2006) sprach; konkret wurde 

in diesem Kontext die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern genannt. Hierfür sollten nach 

dem Wortlaut des Eckpunktepapiers im Haushaltsjahr 2008 ein Zuschuss von 1,5 Mrd. Euro und 

von 3 Mrd. Euro für das Jahr 2009 genannt. Zusätzliche Steuerbelastungen hierfür werden in 

dem Papier ausgeschlossen. 307

                                                 
307 Dieser Aspekt war sowohl den Ministerpräsidenten der Union als auch dem damaligen Bundesfinanzminister 
Peer Steinbrück (SPD) sehr wichtig (Interview 38). 

 Für die Zeit nach 2009 „soll der Zuschuss weiter ansteigen“ 

(Eckpunktepapier vom 03.07.2006). Die von der SPD gewünschte Eingrenzung der zu berück-

sichtigenden Steuermittel auf direkte Steuern wurde gestrichen. Hinsichtlich der innerhalb der 

Verhandlungsgruppe umstrittenen Frage der Höhe und der Ausgestaltung des Zusatzbeitrages - 

fester und somit einkommensunabhängiger Euro-Betrag oder prozentuale Erhebung nach finan-

zieller Leistungsfähigkeit - einigten sich die drei Parteivorsitzenden auf eine Formulierung, die 

die Gestaltung des Zusatzbeitrages den Kassen überließ; diese können den Zusatzbeitrag also 

entweder als festen Euro-Betrag oder als festen Prozentsatz des Einkommens ausgestalten. Diese 

Wahlmöglichkeit der Krankenkassen ist das Ergebnis einen politischen Kompromiss innerhalb 

der Großen Koalition: Während die Union - nach eigenen Aussagen (Experteninterview 15) - 

unbedingt die pauschale Form der Erhebung wollte, um dadurch einen Einstieg in eine einkom-

mensunabhängige Gesundheitsprämie geschafft zu haben, lehnte die SPD dieses Vorhaben als 

„unsolidarisch“ ab und plädierte daher für eine prozentuale und somit einkommensabhängige 

Ausgestaltung des Zusatzbeitrages. Auch diese unterschiedlichen Positionen sind ein Beleg für 

die Existenz von Parteiendifferenz. Da sich keiner der beiden Koalitionspartner mit seiner Ideal-

vorstellung durchsetzen konnte, einigten sich die Große Koalition an dieser Stelle auf die Wahl-

möglichkeit zwischen einer pauschalen und einer prozentualen Erhebung. Die Entscheidung, den 

Krankenkassen an dieser Stelle eine Wahlmöglichkeit einzuräumen, kann man auch als taktisch 

geschickten Schachzug der Großen Koalition interpretieren, da auf diese Weise jeder Koalitions-

partner sein Gesicht gewahrt hat. Negativer formuliert könnte man auch sagen, diese Wahlmög-

lichkeit ist das Ergebnis einer „non-decision“ der Großen Koalition. In theoretischer Hinsicht 

kann man dieses Ergebnis auch mit der Vetospieler-Theorie erklären. Durchsetzen konnte sich 

die SPD mit ihrer Forderung nach einer Begrenzung des Zusatzbetrags auf ein Prozent des 
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Haushaltseinkommens sowie hinsichtlich des Erhalts des Leistungskataloges und des Sachleis-

tungsprinzips. Die Union konnte sich hingegen bei der Frage der Einbeziehung der PKV durch-

setzen: Weder wurden die PKV-Versicherten in den Gesundheitsfonds einbezogen, noch die 

PKV-Unternehmen zu Solidarzahlungen in den Fonds verpflichtet. Allerdings trägt der Abschnitt 

„Verhältnis der PKV zur GKV“ des Eckpunktepapiers durchaus Elemente eines Kompromisses: 

Der SPD gelang es immerhin die PKV zu einem Angebot eines sogenannten „Basistarifs“ zu 

verpflichten.308 Ebenfalls den Charakter eines Kompromisses zwischen SPD und Union trägt die 

Regelung, wonach ein Wechsel von der GKV in die PKV ab dem Stichtag 3. Juli 2006 erst dann 

möglich ist, wenn in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschrit-

ten wird.309

 

 

Reaktionen auf die Eckpunkte 

Erwartungsgemäß waren die Reaktionen auf die Vorstellung der Eckpunkte sehr unterschiedlich. 

Bei aller Unterschiedlichkeit in der Argumentation gab es doch eine Gemeinsamkeit: die Ableh-

nung des Gesundheitsfonds.310

Der Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di warnte in einer Pressemitteilung 

vom 3. Juli 2006 vor einer Gefährdung der solidarischen Gesundheitssicherung und kritisierte 

insbesondere die Belastung niedriger Einkommen durch den Zusatzbeitrag (ver.di 2006a, PM 

vom 03.07.2006). Am gleichen Tag meldete sich der PKV-Verband zu Wort, auch er sparte in 

seiner Pressemitteilung nicht mit Kritik: Unter der Überschrift „Gesundheitskompromiss - wenig 

Licht viel Schatten“ begrüßte der PKV-Verband zwar der Erhalt der PKV als Vollversicherung, 

kritisierte aber die vorgesehene Einführung des Basistarifs sowie die neue Regelung, wonach ein 

Versicherter nun drei Jahre hintereinander die Versicherungspflichtgrenze überschreiten muss, 

bevor er in die PKV wechseln kann. Diese Regelung sei ein „schwerer Schlag gegen die Wahl-

freiheit der Versicherten“ (PKV Verband 2006b, PM vom 03.07.2006). Einen Tag nach dem 

 Besonders deutlich fiel dabei die Kritik der Krankenkassen und 

ihrer Verbände, der Leistungserbringer, der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, aber auch 

der PKV aus. Folgende exemplarische Zitate sollen die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 

artikulierte Kritik illustrieren: 

                                                 
308 Dieser Tarif beinhaltet folgende Elemente: Leistungsumfang der GKV, Kontrahierungszwang ohne individuelle 
Risikoprüfung  sowie ohne Leistungsausschluss, bezahlbare Prämien und eine Portabilität der Alterungsrückstellun-
gen.  
309 Vor dieser Regelung konnte ein Wechsel bereits nach einem Jahr des Überschreitens der Versicherungspflicht-
grenze erfolgen. 
310 Der gesundheits- und sozialpolitische Branchendienst „Dienst für Gesellschaftsdienst“ (dfg) fasste die Reaktio-
nen auf das Eckpunktepapier in folgenden Worten zusammen: „Selten ist eine Bundesregierung für eine ihrer zent-
ralen politischen Vorhaben so abgewatscht worden wie die große Berliner Koalition.“ (dfg 29-06:2) 
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PKV-Verband veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der gesetzlichen 

Krankenkassen eine Pressemitteilung, in der sie die Eckpunkte massiv kritisierten: Die Vereinba-

rungen gingen zu Lasten der GKV-Versicherten, bedeuteten mehr Staat und mehr Bürokratie und 

seien keine Lösung für die in den nächsten Jahren zu erwartende Finanzierungslücke (Arbeits-

gemeinschaft der Spitzenverbände 2006, PM vom 04.07.2006). Nicht nur die Gewerkschaften 

und die Kassenverbände, sondern auch die Bundesvereinbarung der Arbeitgeberverbände (BDA) 

kritisierte die Einigung der Großen Koalition auf einen Gesundheitsfonds sowie dessen Ausge-

staltung: Die Eckpunkte seien „insgesamt überaus enttäuschend“, der Gesundheitsfonds löse 

„kein einziges Problem“, so die zentralen Aussagen einer Pressemitteilung der BDA vom 

24.07.2006 (BDA 2006, PM vom 24.07.2006). Auch die Wissenschaft sparte nicht mit Kritik: 

Der „Ausschuss Gesundheitsökonomie“ im renommierten „Verein für Socialpolitik“ kritisierte, 

mit den Eckpunkten werde kein Problem gelöst, sondern neue geschaffen; von einer nachhalti-

gen Stabilisierung der Finanzierungsgrundlagen könne „erst recht keine Rede seien. Mit dem 

Gesundheitsfonds werde lediglich eine neue zentrale Beitragseinzugsbehörde geschaffen, die den 

bisherigen Risikostrukturausgleich neu organisiert. Nach Auffassung der Gesundheitsökonomen 

führt der Fonds „weder zu mehr Wettbewerb um Qualität und Effizienz der Gesundheitsversor-

gung, noch zu mehr Stabilität, Nachhaltigkeit und Verteilungsgerechtigkeit bei der Finanzie-

rung“ (zitiert nach Dienst für Gesellschaftspolitik 2006, 29-06:2).311

Das Bundeskabinett billigte die Eckpunkte am 12.Juli 2006 (Bartels/Paquet 2009:282). Bis zur 

Verabschiedung des offiziellen Referentenentwurfes sollten noch knapp drei Monate vergehen. 

In diesem Zeitraum kursierten vier sogenannte „Arbeitsentwürfe“. Bevor auf diese „Arbeitsent-

würfe“ näher eingegangen wird, gilt es jedoch zwei andere Aspekte zu beleuchten, die sich vor 

Veröffentlichung des ersten Arbeitsentwurfes abspielten: Der Streit um die (angebliche) Kam-

pagne der Krankenkassen und deren Verbände gegen die Gesundheitsreform sowie die Ausei-

nandersetzungen wegen der geplanten Verlagerung des Beitragseinzugs von den Kassen zu regi-

onalen Einzugsstellen. 

 

 

Der Streit um die (angebliche) Kampagne der Kassen und die Doppelstrategie des Bundes-

gesundheitsministeriums 

                                                 
311 Prof. Dr. Wolfram Richter führt die massive Kritik der Gesundheitsökonomen an seinem Modell bzw. dessen 
Ausgestaltung durch die Politiker zumindest in Teilen auf einen gewissen Neid der im Verein für Socialpolitik zu-
sammengeschlossenen Gesundheitsökonomen zurück, weil mit ihm ein „Außenseiter“ - Prof. Dr. Richter ist Fi-
nanzwissenschaftler, kein Gesundheitsökonom - der Politik den entscheidenden Input lieferte (Interview 7). 
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Auch nach Billigung der Eckpunkte durch das Bundeskabinett verhallte die Kritik nicht. Ganz 

im Gegenteil: Neben weiterhin sehr kritischen Pressemitteilungen und Interviews intensivierten 

einige Krankenkassen sowie insbesondere deren Verbände ihre Öffentlichkeitsarbeit in Sachen 

„Gesundheitsreform“. Geplant wurden u. a. öffentliche Veranstaltungen zur Gesundheitsreform, 

zu denen die jeweiligen Wahlkreisabgeordneten des Deutschen Bundestages eingeladen werden 

sollten. Im Fokus der „Kampagne“ - die Kassen und ihre Verbände sprachen von „Öffentlich-

keitsarbeit“ - stand der Gesundheitsfonds und der damit einhergehende Verlust der Beitragssatz-

autonomie der Kassen sowie die daraus abgeleitete Sorge vor einer „Verstaatlichung“ des 

Gesundheitswesens.312

Die Leitungsebene des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) wählte in dieser Phase eine 

Doppelstrategie: einerseits lud sie Mitte Juli 2006 die Selbstverwaltung der Verbände der Kran-

kenkassen sowie die Vorstände der 50 größten Krankenkassen für Anfang August zu Gesprächen 

in das BMG ein, um für die Gesundheitsreform zu werben, anderseits drohte sie den Verbänden 

und den Krankenkassen mit aufsichtsrechtlichen Maßnahmen für den Fall, dass diese ihre 

„Kampagne“ gegen die Gesundheitsreform nicht unverzüglich stoppen.

 

313 Hinsichtlich der Ein-

ladung sind zwei Aspekte bemerkenswert: Erstens, dass von Seiten der Verbände nur die Selbst-

verwaltung, nicht aber die hauptamtlichen Vorstände eingeladen wurden und zweitens, dass das 

Ministerium neben den Verbände auch die Einzelkassen - zu einem separaten Gespräch - einge-

laden hatte. Ein sehr guter Kenner der deutschen Gesundheitspolitik bezeichnete dies als einen 

völlig neuen und bemerkenswerten Vorgang (Interview 24). Mit der Einladung der 50 größten 

Einzelkassen verfolgte die Ministeriumsspitze ein doppeltes Ziel: Zum Einen den Versuch einer 

Spaltung von Verbänden einerseits und Kassen anderseits und zum Anderen die Phalanx der 

Kassenfront aufzubrechen. Dieses Bestreben wurde deutlich in der Presseunterrichtung des BMG 

im Anschluss an das Gespräch mit den Kassen. Bei diesem Pressegespräch verwies die Ministe-

rin explizit auf bestehende Unterschiede in der Einschätzung des Gesundheitsfonds sowohl zwi-

schen den Spitzenverbänden und den Einzelkassen als auch zwischen den Kassen (Agentur Lehr 

2006c).314

                                                 
312 Die Spitzenverbände der Kassenarten (AOK BV, BKK BV etc.) hatten darüber hinaus auch große Angst vor der 
beabsichtigten Bildung eines Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, da dessen Bildung die Gefahr eines eige-
nen Machtverlustes implizierte; vgl. hierzu Pressel (2009 und 2010a). 

 In einer weiteren Pressekonferenz der Krankenkassen - ebenfalls am 2. August 2006 - 

sprach der Vorstandsvorsitzende der DAK, Prof. Herbert Rebscher, davon, dass die Befürworter 

313 Beides genau innerhalb weniger Tage; die von der Ministerin unterschriebene Einladung datiert vom 17.07.2006, 
das vom Beamteten Staatssekretär Dr. Klaus-Theo Schröder unterschriebene „aufsichtsrechtliche Beratungsschrei-
ben“ trägt das Datum vom 19.07.2006. 
314 Ein Interviewpartner führte hierzu Folgendes aus. „Ulla Schmidt  sowie ihre leitenden Mitarbeiter haben häufig 
den Vorstandsvorsitzenden der Deutsche BKK, Herrn Sjuts, als „Kronzeugen“ für ihre Reformen angeführt - nach 
dem Motto „Nicht alle Krankenkassen lehnen den Gesundheitsfonds ab.“ (Interview 24) 
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des Gesundheitsfonds allenfalls einen „homöopathischen Marktanteil“ hätten (zitiert nach Agen-

tur Lehr 2006d). 

Parallel zu diesen Gesprächen gab es von Seiten des Ministeriums auch den Versuch einer Ein-

schüchterung: Mit Datum vom 19.07.2006 schrieb der Beamtete Staatssekretär im Bundesminis-

terium für Gesundheit, Dr. Klaus Theo Schröder, die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen 

an und forderte sie sehr deutlich auf, ihre „Kampagne“ gegen die Gesundheitsreform unverzüg-

lich zu stoppen; die Kassen und ihre Verbände hätten kein „allgemein politisches Mandat“; au-

ßerdem würden sie den Prinzipien der Sachlichkeit und Neutralität sowie ihrem Status als Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts nicht ausreichend Rechnung tragen. Darüber kritisierte der 

Staatssekretär einen „fehlgeleiteten Einsatz von Beitragsmitteln“ und forderte daher die Vorlage 

sämtlicher Protokolle von Gremiensitzungen, die sich mit der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf 

die Gesundheitsreform befassten, an. Sein Schreiben wollte der Staatssekretär ausdrücklich als 

„erste aufsichtsrechtliche Beratung“ verstanden wissen (alle Zitate aus Schröder 2006).315

 

 Auf 

dieses Schreiben reagierte der damalige gesundheitspolitische Sprecher der FDP-

Bundestagsfraktion, Daniel Bahr, mit einer Pressemitteilung, in der er der Ministerin das Bestre-

ben der Schaffung einer von ihr gesteuerten Einheitsversicherung unterstellte: 

„Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt offenbart aufs Neue ihr Verständnis von Einheits-

Gesundheitspolitik: Nach Plänen, einen Krankenkassendachverband einzurichten […] sollen nun auch 

die gesetzlichen Krankenkassen zu will-fähigen Befehlsempfängern des Gesundheitsministeriums de-

gradiert werden. […] Soll eine Gesundheitsreform wirklich gelingen, muss die Ministerin die Kran-

kenkassen mitnehmen und darf sie nicht wie Lakaien behandeln.“ (FDP-Bundestagsfraktion 2006c, 

Pressemitteilung vom 19.07.2006). 

 

Die Spitzenverbände holten indes ein Rechtsgutachten zu Fragen der Öffentlichkeitsarbeit in 

Zusammenhang mit der Gesundheitsreform ein.316

                                                 
315 Der gesundheits- und sozialpolitische Branchendienst „Dienst für Gesellschaftspolitik“ (dfg) wählte für die Be-
schreibung dieses Schreibens deutliche Worte: Der Staatssekretär hätte sich „vehement im Ton vergriffen. […] Das 
klang eher wie das Gebelle eines unfähigen Dompteurs als eine diplomatische Äußerung.“ (dfg 30-06:3) 

 Dies kam zu dem Ergebnis, dass es zwar rich-

tig sei, dass die Krankenkassen und ihre Verbände kein allgemein politisches Mandat hätten, es 

aber durchaus ihr Recht und sogar ihre Pflicht sei, ihre Versicherten über anstehende Gesetzes-

änderungen zu informieren (Steinmeyer 2006). 

316 Erstellt wurde dieses Gutachten von Herrn Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer, Westfälische Wilhelms Univer-
sität Münster, Institut für Arbeits- und Sozialrecht. 
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Am 3. August 2006, nur einen Tag nach dem Gespräch mit den Vorständen der 50 Einzelkassen 

und nur zwei Tage nach der Unterredung mit den Vorständen der Selbstverwaltung der Spitzen-

verbänden, fand im BMG ein aufsichtsrechtliches Beratungsgespräch zwischen Herrn Staatssek-

retär Dr. Schröder und dem hauptamtlichen Vorstand der Spitzenverbände über den Vorwurf der 

„Kampagne“ der Kassen und ihrer Verbände statt. Im Anschluss an dieses Gespräch stellten die 

beiden Seiten ihre Sicht der Dinge dar: Staatssekretär Dr. Schröder verwies in einer Presseunter-

richtung auf die gemeinsam geteilte Erkenntnis, wonach die Krankenkassen und ihre Verbände 

kein allgemein politisches Mandat hätten. Zwar räumte er das Recht der Kassen und ihrer Ver-

bände, die Versicherten zu informieren, ein, es komme aber auf das Wie der Information an. Au-

ßerdem würde sich deren Öffentlichkeitsarbeit nicht nur an die Versicherten, sondern an die ge-

samte Bevölkerung richten - dies sei rechtswidrig. Der Staatssekretär kündigte daher eine Prü-

fung der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit durch das dem BMG unterstehende Bundesversiche-

rungsamt an (Agentur Lehr 2006e).317

 

 Die Kassenverbände hatten naturgemäß eine andere Sicht 

der Dinge: Sie bezeichneten den Vorwurf des BMG, Agitation zu betreiben und Beitragsgelder 

zweckentfremdet einzusetzen als „strategisches Manöver, um von einer inhaltlichen Diskussion 

abzulenken.“ (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 2006e:2).  

Die Auseinandersetzung um die Verlagerung des Beitragseinzugs und der Streit zwischen 

den Sozialversicherungsträgern 

Parallel zu den Aktivitäten der Krankenkassen und ihrer Verbände organisierte die Dienstleis-

tungsgewerkschaft ver.di in mehreren Städten Demonstrationen und Kundgebungen gegen die 

Gesundheitsreform. Nach Angaben von ver.di nahmen daran rund 21.000 Menschen, überwie-

gend Beschäftigte der gesetzlichen Krankenkassen, daran teil (ver.di 2006c, PM vom 

27.07.2006). Im Zentrum der Kritik stand ebenfalls der Gesundheitsfonds, präziser die geplante 

Verlagerung des Beitragssatzes weg von den Krankenkassen, hin zu den neu zu schaffenden re-

gional organisierten Einzugsstellen.318

                                                 
317 Die Ergebnisse dieser Prüfung wurden vom BMG im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung nicht veröffent-
licht. Daher drängt sich die Vermutung auf, dass die Ankündigung der Prüfung entweder eine Drohung war oder 
dass die Ergebnisse der Prüfungen, so sie denn tatsächlich durchgeführt wurden, nicht die vom BMG gewünschte 
Ergebnisse brachten. 

 Bei der Auseinandersetzung um die in den Eckpunkten 

genannte Verlagerung des Beitragseinzugs von den Kassen zu den regionalen Einzugsstellen gab 

es neben den Krankenkassen und den Gewerkschaften weitere relevante Akteure, die jeweils 

eigene Interessen verfolgten: die Länder, die Deutsche Rentenversicherung (DRV) sowie die 

318 Nach Angaben von ver.di wären hiervon rund 30.000 Beschäftigte, darunter viele teilzeitbeschäftigte Frauen, 
betroffen (ver.di 2006c, PM vom 27.07.2006). 
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beiden Bundesministerien für Gesundheit (BMG) und für Arbeit und Sozialordnung (BMAS). 

Zu den Zielen der genannten Akteure im Einzelnen: 

Den Ländern ging es nach Aussagen eines im BMAS für Fragen des Beitrags- und Melderechts 

zuständigen Referenten zum Einen um die Arbeitsplätze „ihrer“ landesunmittelbaren Kranken-

kassen , zum Anderen aber auch um ihre Landesbanken: 

 

„Dadurch, dass im Rahmen des Beitragseinzugs sehr hohe Summen Finanzmittel bewegt werden, ist 

dies ein für die Banken äußerst lukratives Geschäft. Würde dies nur noch von sehr wenigen (Landes-

)Banken oder gar nur noch über eine abgewickelt, hätte dies entsprechende Auswirkungen auf die Li-

quidität bzw. das Finanzvolumen der anderen „leer ausgehenden“ Banken.“ […] Entsprechend groß 

war die Ablehnung der anderen Länder.“ (Interview 11). 

 

Auch zwischen den Sozialversicherungsträgern gab es hinsichtlich der Zuständigkeit des Bei-

tragseinzuges unterschiedliche Ziele: Während die Krankenkassen den Beitragseinzug behalten 

wollten, bemühte sich nach Veröffentlichung der Eckpunkte zur Gesundheitsreform auch die 

Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) um die Zuständigkeit für diese Aufgabe: Die 

DRV Bund legte bereits einen Tag nach Vorstellung der Eckpunkte, ein 15seitiges ausgefeiltes 

„Arbeitspapier zur Übertragung des Beitragseinzugs auf die gesetzliche Rentenversicherung 

(Stand: 5. Juli 2006)“ vor. Zwar beginnt dieses Papier mit einer „Vorbemerkung“, in der der Satz 

„Der Deutsche Rentenversicherung geht es nicht darum, in die System des Beitragseinzugs bei 

den gesetzlichen Krankenkassen einzugreifen.“ (DRV 2006:1) zu finden ist, im weiteren Verlauf 

des Papiers wird dann allerdings deutlich erkennbar für eine Verlagerung des Beitragseinzugs 

auf die gesetzliche Rentenversicherung geworben: Bereits in der „Vorbemerkung“ heißt es, mit 

diesem Arbeitspapier sollen „Lösungsmöglichkeiten aus Sicht der Deutsche Rentenversicherung 

deutlich gemacht werden“ (DRV Bund 2006:1). Noch deutlicher werden die Verfasser am Ende 

des Papiers: Dort wird nicht nur für den Erhalt des Beitragseinzugs, sondern darüber hinaus auch 

für die Administration des neu einzurichtenden Gesundheitsfonds durch die DRV Bund gewor-

ben. Unter der Überschrift „Gründe für die Übertragung des Beitragseinzugs und die Verwaltung 

des Gesundheitsfonds durch die gesetzlichen Rentenversicherung (GRV)“ werden insgesamt elf 

Gründe für eine Verlagerung zu den Rentenversicherungsträgern angeführt.319

                                                 
319 Zu den genannten Gründen gehört beispielsweise die Behauptung von „“Synergieeffekten insbesondere für Be-
triebsprüfungen bei der Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Scheinselbstständigkeit“ (DRV Bund 2006:14). 

 Auf die Motivlage 

der DRV Bund angesprochen, schilderte der bereits erwähnte Referent des BMAS, die Renten-

versicherungsträger hätten Anfang der 90er Jahre die Aufgabe der Betriebsprüfung von den Kas-
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sen erhalten „und somit „Blut geleckt“, das heißt sie wollten gerne auch für den Beitragseinzug 

zuständig sein.“ (Interview 11) Ergänzend verwies der Referent darauf, dass es „auch um Macht 

und Verdienstmöglichkeiten des Spitzenpersonals“ (Interview 11) ging. Die Krankenkassen und 

ihre Verbände reagierten sehr rasch auf dieses Bestreben der DRV Bund. In einer gemeinsamen 

Stellungnahme der Bundesverbände der AOKs, Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen 

und Ersatzkassen wiesen sie das Ansinnen der DRV Bund zurück und versuchten, die von dem 

Rentenversicherungsträger vorgebrachten Argumente für eine Übertragung des Beitragseinzugs 

zu widerlegen (AOK Bundesverband et al. 2006).320 Diese Verbände der Krankenkassen veröf-

fentlichten am 24. Juli.2006 - unter Federführung der Ersatzkassenverbände  - eine gemeinsame 

Pressemitteilung, in der sie vor einer Neuorganisation des Beitragseinzugs warnten; dieser führe 

zu mehr Verwaltungsaufwand, mehr Bürokratie und unnötigen Kosten (VdAK/AEV, PM vom 

24.07.2006).321

Zur Überraschung und Enttäuschung der DRV Bund machte sich allerdings das für die Renten-

versicherung zuständige BMAS nicht zum Fürsprecher der DRV. Dies im Wesentlichen aus fol-

genden drei Gründen - in den Worten des BMAS-Referenten: 

  

 

„Erstens hat sich das Verfahren mit den Krankenkassen bewährt, ein Wechsel wäre zu riskant. Zwei-

tens hat sich - im Sinne von „divide et impera - auch die Trennung zwischen der Kompetenzen zwi-

schen Renten- und Krankenversicherung bewährt. Drittens gibt es ja bereits ein Verfahren des Bei-

tragseinzugs durch die Rentenversicherung, nämlich im Bereich der Mini-Jobs bei der Rentenversiche-

rung Knappschaft. Das läuft zwar gut, aber auch nicht besser als das andere Verfahren bei den Kran-

kenkassen. Salopp gesagt: Never change a winning team.“ (Interview 11) 

 

Auch innerhalb der Bundesregierung, konkret zwischen dem BMG und dem BMAS, gab es hin-

sichtlich der institutionellen Verankerung des Beitragseinzugs unterschiedliche Auffassungen: 

Während das BMG sich an den in den Eckpunkten niedergelegten Vereinbarungen, d. h. an der 

Schaffung neuer regionaler Einzugsstelle orientierte, lehnte das BMAS regionale Lösungen ab, 

da aus seiner Sicht nur eine Bundesverwaltung eine bundesweit einheitliche stringente Durchfüh-

rung des Beitragseinzugs sicherstellen könnte (Interview 11).322

 

  

                                                 
320 Bei dieser Stellungnahme waren nicht alle Bundesverbände beteiligt; die Bundesknappschaft verweigerte ihre 
Mitzeichnung, da sie auch Träger der Rentenversicherung ist. 
321 In dieser Pressemitteilung sprachen die genannten Verbände u. a. von einer Verdopplung der Verwaltungskosten 
für den Einzug des Sozialversicherungsbeitrags und von der „Errichtung einer Mammutbehörde“ (VdAK/AEV, PM 
vom 24.07.2006).  
322 Die wesentlichen Dissenspunkte zwischen den beiden Ministerien BMG und BMAS werden im weiteren Verlauf 
der Arbeit noch detaillierter beschrieben und erklärt. 



151 

Der 1. Arbeitsentwurf des „GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz“ 

Mitte August 2006 war der fast 500 Seiten starke „1. Arbeitsentwurf“ des Gesetzentwurfs für die 

Gesundheitsreform fertiggestellt. Die Gesundheitsreform sollte den Namen „Gesetz zur Stärkung 

des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - 

GKV-WSG)“ erhalten (BMG 2006a). Hinsichtlich des Gesundheitsfonds enthält der 1. Arbeits-

entwurf des GKV-WSG folgende Regelungen: 

Der Gesundheitsfonds soll als Sondervermögen beim Bundesversicherungsamt (BVA) gebildet 

werden und über eine Schwankungsreserve verfügen (§ 271SGB V in der Fassung des 1. Ar-

beitsentwurfs). Die nach der Regelung der Eckpunkte zukünftig für den Beitragseinzug zustän-

digen regionalen Einzugsstellen sollen laut diesem Arbeitsentwurf bis Ende 2010 errichtet sein. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten die Krankenkassen ihre Zuständigkeit für den Beitrags-

einzug verlieren. Wer an ihre Stelle tritt bzw. von wem und wo die genannten „regionalen Ein-

zugsstellen“ errichtet und angesiedelt werden, bleibt in diesem Arbeitsentwurf offen. Wie bereits 

in den Eckpunkten vorgesehen, sieht der 1. Arbeitsentwurf nicht nur den Verlust des Beitrags-

einzugs, sondern auch der Beitragssatzautonomie der Krankenkassen vor. Den für alle Kranken-

kassen identischen Beitragssatz legt nach das Vorstellungen des 1. Arbeitsentwurfs das Bundes-

ministerium für Gesundheit fest (§ 241 SGB V i. d. F. des 1. Arbeitsentwurfs). In der Begrün-

dung zu § 241 SGB V wird ergänzend festgelegt, dass die Höhe des Beitragssatzes so zu bemes-

sen ist, „dass in der Startphase die Ausgaben der Krankenkassen unter Berücksichtigung der 

Bundesmittel zu 100 Prozent gedeckt sind.“ (Begründung zu § 241 SGB V i. d. F. des 1. Ar-

beitsentwurfs).323

                                                 
323 Die vollständige Deckung der Ausgaben („zu 100 %“) bezieht sich auf den rechnerischen Durchschnitt aller 
Krankenkassen, nicht auf jede einzelne Kasse. 

 Zur fachlichen Vorbereitung der Entscheidung über die Höhe des Beitragssat-

zes wird ein beim BVA angesiedelter „GKV-Schätzerkreis“ bestehend aus Experten des BMG, 

des BVA sowie des ebenfalls neu zu bildenden Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (bis 

zur Bildung des Spitzenverbandes Vertreter der Bundesverbände der Krankenkassen) errichtet (§ 

241 Abs. 2 SGB i. d. F. des 1. Arbeitsentwurfs). Der GKV-Schätzerkreis hat die Aufgabe, auf 

der Basis der amtlichen Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung die Einnahmen- und 

Ausgabenentwicklung der GKV „des laufenden Jahres zu bewerten und auf dieser Grundlage 

eine Prognose über den erforderlichen Beitragsbedarf des jeweiligen Folgejahres zu treffen.“ 

(Begründung zu § 241 Abs. 2 SGB V i. d. F. des 1. Arbeitsentwurfs). Die vorgesehene Deckung 

der Ausgaben zu 100 % bezieht sich nur auf die Startphase des Fonds. Für die Zeit danach er-

folgt die Finanzierung aus dem Fonds nur zu mindestens 95 % aus dem Gesundheitsfonds (§ 220 

Abs. 1 SGB V i. d. F. des 1. Arbeitsentwurfs). Das BMG muss nach dem Wortlaut des 1. Ar-
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beitsentwurfs den Beitragssatz erst dann anheben, wenn zwei Jahre hintereinander die Zuwei-

sungen an die Krankenkassen deren Ausgaben zu weniger als 95 % decken (§ 220 Abs. 2 SGB V 

i. d. F. des 1. Arbeitsentwurfs). Sofern eine Krankenkasse mit den Zuweisungen aus dem 

Gesundheitsfonds nicht auskommt, muss sie einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag erheben. 

Dieser soll zum zentralen Wettbewerbsinstrument der Kassen werden. Diese Zielsetzung wird in 

der Begründung des Arbeitsentwurfs zu § 220 Abs. 1 SGB V sehr deutlich: 

 

„Die Einrichtung des Gesundheitsfonds sorgt für einen Anreiz zur wirtschaftlichen Verwendung der 

Beitrags- und Steuergelder. Die Krankenkassen werden zur Vermeidung eines Zusatzbeitrages ver-

stärkte Anstrengungen entwickeln, wirtschaftlich und effizient zu handeln. Über besondere Vertrags-

formen und Wahltarife werden sie hierfür mit den erforderlichen Instrumenten ausgestattet.“324

 

 

Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag wird in der Fassung des 1. Arbeitsentwurfs zur Vermei-

dung sozialer Härten auf ein Prozent des Haushaltseinkommens begrenzt.325 Dessen Gestaltung 

und Erhebung werden der einzelnen Krankenkasse überlassen; diese kann ihn entweder als Pau-

schale oder in Prozent des beitragspflichtigen Einkommens festlegen (§ 242 SGV V in der Fas-

sung des 1. Arbeitsentwurfs). Sofern eine Kasse mehr Zuweisungen aus dem Fonds bekommt als 

sie benötigt, kann sie Geld an ihre Mitglieder ausschütten. Aus dem Gesundheitsfonds sollten die 

Kassen neben einer an den GKV-weiten Durchschnittsausgaben orientierten Grundpauschale 

alters- und risikoadjustierte Zu- und Abschläge erhalten (§ 266 SGB V i. d. F. des 1. Arbeitsent-

wurfs). Das Nähere hinsichtlich der Ausgestaltung der alters- und risikoadjustierten Zuschläge - 

in unmittelbarem Zusammenhang damit steht der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich - 

bleibt im Arbeitsentwurf noch offen.326

                                                 
324 Beispiele für besondere Vertragsformen sind die durch das GKV-WSG neugefassten Vorschriften über „Haus-
arztzentrierte Versorgung“ (§ 73b SGB V) und „Besondere ambulante ärztliche Versorgung“ (§ 73c SGB V). Zur 
Realisierung der vom Gesetzgeber gewünschten Intensivierung des Vertragswettbewerbs wurden die selektivver-
traglichen Möglichkeiten gestärkt. Beispiele für Wahltarife sind Tarife mit Selbstbehalt oder Beitragsrückerstattung. 
Aus einer Governance-Perspektive kann man hier von einer Schwächung des Korporatismus bei gleichzeitiger Stär-
kung der Steuerungsform „Markt“ sprechen. 

 In puncto Steuerzuschüsse beinhaltet der 1. Arbeitsent-

wurf folgende Beträge bzw. Formulierungen: Für 2008 sollen an den Gesundheitsfonds 1,5 Mrd. 

Euro und für 2009 3 Mrd. Euro fließen; ab dem Jahr 2010 soll die Summe „ansteigen“ (§ 221 

325 Diese Begrenzung ist zwar sozialpolitisch nachvollziehbar, widerspricht aber der Intention des Gesetzgebers, den 
Wettbewerb zu intensivieren. Dieser Punkt war der SPD mit Blick auf ihre Werte und Wähler sehr wichtig. Des 
Weiteren führt die Begrenzung des Zusatzbeitrages auf ein Prozent der Bruttoeinnahmen - nach dem Verlust der 
Beitragssatzautonomie - zu einer weiteren Begrenzung der Finanzautonomie der Krankenkassen; man kann also an 
dieser Stelle von einem zweifachen Autonomieverlust sprechen.  
326 Dort findet sich an dieser Stelle lediglich der Verweis auf eine noch zu erstellende Regelung im Rahmen einer 
Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Gesundheit mit Zustimmung des Bundesrates. 
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SGB V in der Fassung des 1. Arbeitsentwurfs) sein. Als Startpunkt des Gesundheitsfonds enthält 

der 1. Arbeitsentwurf den Zieltermin 1. Juli 2008. Als Voraussetzung für den Start des Fonds ist 

die vollständige Entschuldung aller Krankenkassen genannt, „damit alle Krankenkassen unter 

den gleichen Voraussetzungen in das neue Wettbewerbssystem starten können.“ (Begründung zu 

§ 265a SGB V i. d. F. des 1. Arbeitsentwurfs). 

Die PKV wird im Kontext der die Neuregelung der Finanzierung der GKV betreffenden Passa-

gen - wie in den Eckpunkten vereinbart - nicht erwähnt.327 An anderen Stellen des Arbeitsent-

wurfs sind jedoch weitreichende Veränderungen der Geschäftsgrundlagen der PKV vorgesehen. 

Wesentlicher Inhalt der die PKV betreffenden Passagen des 1. Arbeitsentwurfs sind die Verände-

rungen der Wechselmöglichkeiten innerhalb der PKV und mit der GKV.328

 

I nsbesondere durch 

die Portabiltität der Alterungsrückstellungen und die Schaffung eines Basistarifs mit Kontrahie-

rungszwang sollte der Wettbewerb sowohl zwischen den privaten Versicherungsunternehmen als 

auch zwischen den beiden Systemen GKV und PKV deutlich intensiviert werden.  

Reaktionen auf den 1. Arbeitsentwurf 

Ähnlich wie bereits nach Veröffentlichung der „Eckpunkte einer Gesundheitsreform“ Anfang 

Juli 2006 führte auch das Bekanntwerden des 1. Arbeitsentwurfs zu heftigen Reaktionen: Neben 

den bereits aus den vergangen Wochen und Monaten bekannten Kritikern kamen auch kritische 

Stimmen innerhalb der Großen Koalition sowie der diese tragenden Parteien hinzu: Der CDU-

Wirtschaftsrat sah in dem Gesetzentwurf den „Weg in die Staatsmedizin“ (zitiert nach Bar-

tels/Paquet 2009: 287) und die Landesregierungen der finanzstarken (unionsgeführten) Bundes-

länder Bayern und Baden-Württemberg reklamierten unter Verweis auf das höhere Verdienstni-

veau in ihren Ländern und den hieraus resultierenden höheren Einzahlungen in den Gesundheits-

fonds höhere Zuweisungen aus dem Fonds an die in ihren Bundesländern tätigen Krankenkassen. 

Für den größten politischen Ärger und Streit innerhalb der Großen Koalition sorgten jedoch die 

im 1. Arbeitsentwurf enthaltenen Formulierungen bezüglich der privaten Krankenversicherung. 

Eine Woche nach Versand des 1. Arbeitsentwurfs an die Regierungsfraktionen meldete sich zu-

nächst der Verband der privaten Krankenversicherung besorgt zu Wort: Am 24. August 2006 

veröffentlichte der PKV Verband eine Pressemitteilung, in der er mit Bezug auf den vorliegen-

den Arbeitsentwurf von einer „faktischen Abschaffung der PKV“ sowie einem „eklatanten Wi-

                                                 
327 Nach Aussagen eines leitenden Mitarbeiters des PKV-Verbandes war dies ein Erfolg der guten Lobbyarbeit der 
PKV in Richtung der Union (Interview 39). 
328 Dieser Teil wurde überwiegend im für die PKV zuständigen Bundesministerium für Finanzen erstellt, Teile auch 
im BMG. 
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derspruch zum von der Koalition beschlossenen Eckpunktepapier“ sprach; daher erwartet der 

Verband, „dass die Koalitionsparteien sich klar von dem jetzt vorliegenden Ministerialwerk dis-

tanzieren“ (PKV Verband 2006c, PM vom 24.08.2006). Ebenfalls am 24. August 2006 - vermut-

lich nach vorheriger Absprache mit dem PKV-Verband - schickten die Verbände der Ärzteorga-

nisationen tendenziell gleichlautende Pressemitteilungen an die Redaktionen. In einer gemein-

samen Pressemitteilung der Bundesärztekammer (BÄK) und der Kassenärztlichen Bundesverei-

nigung (KBV) warnten die beiden Spitzenorganisationen der deutschen Ärzteschaft vor einer 

„staatlichen Einheitskasse mit Zuteilungsmedizin“ und einer „Demontage der PKV“ (BÄK/KBV 

2006, PM vom 24.08.2006). Neben diesen Verbänden äußerte sich Ende August sogar die Kanz-

lerin - ebenfalls am 24. August 2006 - kritisch zu dem Arbeitsentwurf: Dieser entspräche „noch 

nicht den Eckpunkten, wie wir sie vereinbart haben“ (Dr. Angela Merkel am 24.08.2008, zitiert 

nach Bartels/Paquet 2009:288).329

Nicht nur die PKV-Regelungen des Arbeitsentwurfs wurden heftig kritisiert, sondern der Ar-

beitsentwurf insgesamt. Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen bekräftigten nach 

Durchsicht des Arbeitsentwurfs ihre Kritik an dem gesundheitspolitischen Vorhaben der Großen 

Koalition: Der Arbeitsentwurf enthalte vom „Grundsatz keine wesentlichen Neuerungen bzw. 

Abweichungen gegenüber dem Eckpunktepapier“ (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 

2006e, PM vom 25.08.2006) und sei daher weiterhin abzulehnen, zumal als Folge des Rückgang 

des Steuerzuschusses an die GKV die Beitragssätze steigen würden. Ebenfalls für Aufsehen 

sorgte eine gemeinsame Positionierung der Spitzenorganisationen der Sozialpartner. Die Bun-

desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sowie der Deutsche Gewerkschaft-

bund (DGB) sprachen sich Ende August in einem gemeinsamen Papier sowie einer darauf basie-

renden gemeinsamen Pressemitteilung für die Beibehaltung der Beitragssatzautonomie der 

Krankenkassen und einer selbstverwalteten Krankenversicherung aus und forderten somit 

gleichzeitig den Verzicht auf den Gesundheitsfonds, dieser löse „kein einziges Problem“ 

(BDA/DGB 2006, Pressemitteilung vom 28.08.2006).

 

330

                                                 
329 Nach Erstellung der Eckpunkte bestand die Rolle des Vertreters des Bundeskanzleramtes in der Verhandlungs-
gruppe primär in einer „Aufpasser- bzw. Kontrollfunktion“; seine Aufgabe war es, zu beobachten, ob die Eckpunkte 
korrekt umgesetzt werden (Interviews 3, 9, 22 und 26).  

 Die parlamentarische Opposition betei-

ligte sich - erwartungsgemäß - an der Kritik: Der damalige gesundheitspolitische Sprecher der 

FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Bahr, ließ in einer Pressemitteilung verlauten, der „Gesund-

heitsreformentwurf gehört in die Tonne“; die SPD habe „sich schonungslos geoutet, ein staatli-

330 Die Spitzenorganisationen warben in dieser gemeinsamen Pressemitteilung auch für die Weiterentwicklung des 
Risikostrukturausgleichs zu einem morbiditätsorientierten RSA sowie für eine verlässliche Steuerfinanzierung. 
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ches Gesundheitssystem schaffen zu wollen“, die „Handschrift der Union“ sei „nicht zu erken-

nen“ (FDP Bundestagsfraktion 2006d, PM vom 29.08.2006). 

Neben all diesen Pressemitteilungen bzw. -konferenzen331 gab es auch den Versuch, fernab der 

Öffentlichkeit auf „technische“ Schwierigkeiten der von der Großen Koalition angedachten Lö-

sung hinzuweisen. Der AOK Bundesverband (AOK Bundesverband 2006) erstellte in seinem 

Geschäftsbereich „Finanzen/Controlling“ eine Studie über die Auswirkungen der Begrenzung 

des Zusatzbeitrages auf ein Prozent des Bruttoeinkommens (sog. „Überforderungs- oder Härte-

regelung).332

• Bereits bei einem Zusatzbeitrag von 10 Euro wären ca. 58 % aller AOK-Mitglieder von 

der Überforderungsregelung betroffen; bei 15 Euro monatlich wären es sogar 96 % der 

AOK-Mitglieder. 

 Diese Studie untersucht die Fragen, in welchem Maße die Mitglieder der 16 AOKs 

von der Begrenzung des Zusatzbeitrages auf ein Prozent des Haushaltseinkommens betroffen 

sind und wie sehr sich ein von den Krankenkassen zu kalkulierender Zusatzbeitrag als Folge der 

Überforderungsregelung von dem rechnerisch eigentlich notwendigen (ohne Berücksichtigung 

der Überforderungsklausel) unterscheidet. Zusammengefasst lauten die wichtigsten Ergebnisse 

(ausführlich bei AOK Bundesverband 2006): 

• Bei einem Zusatzbeitrag in Höhe von monatlich 15 Euro könnten 13 von 16 AOKs das 

notwendige Zusatzbeitragsvolumen wegen der Ein-Prozent-Regelung nicht in vollem 

Ausmaß realisieren.  

• Bereits bei einem rechnerisch notwendigen Zusatzbeitrag von monatlich 10 Euro müssten 

die AOKs wegen der Beitragsausfälle als Folge der Begrenzung Zusatzbeiträge - je nach 

Einkommensstruktur der Mitglieder - in der Größenordnung von bis zu 42 Euro kalkulie-

ren. 

Diese Studie beinhaltet zwei politische Botschaften: Erstens, dass die angedachte Konstruktion 

der Überforderungsklausel praktisch nicht funktioniert.333

                                                 
331 Außer den erwähnten Pressemitteilungen gab es zahlreiche weitere von anderen Akteuren. Allerdings bezogen 
sich diese teilweise auf andere Passagen des Arbeitsentwurfs. 

 Zweitens, dass die von dem Instru-

ment „Zusatzbeitrag“ ausgehende Wirkung auf die Krankenkassen nicht primär in deren Bestre-

ben nach Optimierung von Wirtschaftlichkeit - dem eigentlich Ziel des Instrumentes - besteht, 

sondern in dem Ziel, möglichst gutverdienende Mitglieder zu werben; um zu überleben, müssen 

332 Die Studie trägt den Titel „Die Wirkungen der Härteregelung beim Zusatzbeitrag im Fondskonzept der Bundes-
regierung. Eine statistische Simulationsanalyse.“ 
333 Entsprechend äußerste sich am 04.09.2006 der damalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Wolfgang Zöller: „Die Belastungsgrenze ist für die SPD zwar nicht verhandelbar, sie ist aber 
auch nicht umsetzbar.“ (zitiert nach Bartels/Paquet 2009:289). 
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Krankenkassen Risikoselektion betreiben.334

 

 Diese Erkenntnisse sowie die Studie wurden Bun-

desgesundheitsministerin Ulla Schmidt in einem Schreiben des AOK Bundesverbandes mit Da-

tum 24.08.2006 übermittelt. 

Weitere Arbeitsentwürfe, die Verschiebung des Inkrafttretens der Reform und die Haus-

haltsdebatte im Deutschen Bundestag 

Anfang September 2006 wurde vom BMG ein mit Datum 31.08.2006 versehener „2. Arbeits-

entwurf“ verschickt (BMG 2006b). An der Grundsystematik des Gesundheitsfonds wurden von 

den Ministerialbeamten keine Änderungen vorgenommen. Im Vergleich zum „1. Arbeitsent-

wurf“ unterscheidet sich der zweite Arbeitsentwurf - hinsichtlich des hier besonders interessie-

renden Finanzierungsteils - insbesondere in folgender Hinsicht: Die Höhe des Beitragssatzes 

wird in der Fassung des 2. Arbeitsentwurfes durch Rechtsverordnung der Bundesregierung fest-

gelegt und somit nicht mehr durch das Bundesministerium für Gesundheit alleine. Offensichtlich 

wollte die Union diese Entscheidung nicht alleine dem SPD-geführten BMG überlassen. Der 

damalige Referatsleiter im Bundeskanzleramt begründet dies mit folgenden Argumenten: 

 

„Das hängt mit dem Thema „Zusatzprämie“ zusammen. Die Union wollte ja unbedingt den Einstieg in 

die Prämienwelt und hatte die Sorge, dass wenn das BMG alleine die Höhe des Beitragssatzes festlegt, 

es diesen so hoch ansetzt, dass keine Prämie notwendig ist. Außerdem muss man auch den Aspekt 

„Lohnnebenkosten“ sehen. Das Kanzleramt war von Seiten der Wirtschaft unter Druck, sicherzustel-

len, dass der Beitragssatz möglichst niedrig ausfällt.“ (Interview 3) 

 

Als Termin des Inkrafttretens des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes sieht der 2. Arbeitsent-

wurf weiterhin den 1. Januar 2007 vor. Wenige Tage nach Bekanntwerden des 2. Arbeitsent-

wurfs entschieden die Koalitionsspitzen auf Initiative der Kanzlerin anders als es sich die Minis-

terialbürokratie des BMG ausgedacht hatte: Die Gesundheitsreform sollte erst am 1. April 2007 

in Kraft treten.335

                                                 
334 Die Ergebnisse der Studie wurden im Jahr 2007 publiziert (Schawo 2007). 

 Gesundheitsministerin Ulla Schmidt versuchte die Sache mit der Verschiebung 

herunterzuspielen. Anlässlich der Haushaltsdebatte des Einzelplans 15 (BMG) sagte die Ministe-

rin, die Entscheidung, das Inkrafttreten der Gesundheitsreform um drei Monate zu verschieben, 

335 Einige Journalisten schrieben, die Verschiebung sei auf Druck des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten 
Dr. Stoiber zu Stande gekommen (z. B. Ärzteblatt vom 11.09.2006 und Presseagentur Gesundheit 13.09.2006). Das 
Inkrafttreten des Gesetzes ist unabhängig vom Zeitpunkt des Starts des Gesundheitsfonds; ein zeitversetztes In-
krafttreten sah bereits der 1. Arbeitsentwurf vor. 
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sei getroffen worden, um den Verbänden und den Ländern „mehr Zeit für Beratung und Erörte-

rung“ (zitiert nach Deutscher Bundestag 2006, Plenarprotokoll 16/47:4645) zu geben.336

 

 Die 

Ministerin warnte ihre Kritiker, mit der Verschiebung der Reform Hoffnungen an eine Aufgabe 

der Vorhaben zu verbinden; die Reform werde auf jeden Fall kommen. Im Rahmen ihres Rede-

beitrages erläuterte die Gesundheitsministerin noch einmal die Grundidee des Gesundheitsfonds: 

diese „besteht darin, dass die GKV eine Solidargemeinschaft mit über 70 Millionen Versicherten 

ist“ (zitiert nach Deutscher Bundestag 2006b, Plenarprotokoll 16/47:4645). Außerdem wieder-

holte sie ihre Position, wonach mit und wegen dem Gesundheitsfonds keine neue Behörde ge-

gründet werde, dieser würde durch das Bundesversicherungsamt, das schon jetzt den Risiko-

strukturausgleich administriert, organisiert. Auch die anderen Redner der Großen Koalition - u. 

a. die der Verhandlungsgruppe angehörenden Abgeordneten Wolfgang Zöller, Annette Wid-

mann-Mauz (beide CDU/CSU-Fraktion) sowie Dr. Carola Reimann (SPD) - verteidigten mit 

unterschiedlichen Worten und aus unterschiedlicher Perspektive die Entscheidung, einen 

Gesundheitsfonds einzuführen (Deutscher Bundestag 2006b). Allerdings betonten die Redner an 

einigen Stellen auch die Unterschiede innerhalb der Regierungskoalition. Insbesondere Frau Dr. 

Carola Reimann, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, wies u. a. 

darauf hin, dass die SPD die PKV einbeziehe wollte und sich einen höheren Steuerzuschuss 

wünschte. Des Weiteren betonte sie explizit die Notwendigkeit eines zielgenauen morbiditätsori-

entierten Risikostrukturausgleichs als Voraussetzung für den Start des Gesundheitsfonds (Deut-

scher Bundestag 2006; Plenarprotokoll 16/47:4657). Auch die Spitzenpolitiker, darunter die 

Bundeskanzlerin sowie die beiden Fraktionsvorsitzenden, äußerten sich im Rahmen der Aus-

sprache über den Haushalt des Bundeskanzleramtes zur anstehenden Gesundheitsreform (Deut-

scher Bundestag 2006a, Plenarprotokoll 16/46). Den Anfang machte die Bundeskanzlerin: Nach 

einigen Ausführungen zur Außen- und Sicherheitspolitik sprach die Kanzlerin das Thema 

„Gesundheitspolitik“ an. Hierzu führte die Bundeskanzlerin u. a. Folgendes aus: 

„Wir sind dem Gemeinwohl verpflichtet und nicht den Krankenkassen […]. Jeder darf sich einmal 

fragen, ob die Selbstverwaltung der Krankenkassen immer so prima funktioniert hat und wie viel Be-

sitzstandswahrung in dem ganzen System ist.“ (Dr. Angela Merkel, zitiert nach Deutscher Bundestag 

2006a, Plenarprotokoll 16/46:4482). 

 
                                                 
336  Sinngemäß äußerte sich bei dieser Aussprache auch die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Annette Widmann-Mauz: Die Große Koaltion gehe mit der Gesundheitsreform „eine der wich-
tigsten Reformen in dieser Legislaturperiode an […] und da geht Sorgfalt und Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ 
(zitiert nach Deutscher Bundestag 2006b, Plenarprotokoll 16/47:4660).  
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Im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen zur Gesundheitsreform kündigte die Kanzlerin die Um-

setzung der vereinbarten Eckpunkte an. Die Verschiebung der Reform erwähnte die Kanzlerin 

nicht. Auch der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, ging bei seiner Rede auf 

die Gesundheitsreform ein: Die Vereinbarung der Eckpunkte sei „ein schwieriges Unterfangen“ 

gewesen; die SPD-Bundestagsfraktion werde „diese Eckpunkte einhalten“, auch wenn er sich 

„mehr Entgegenkommen vom Koalitionspartner gewünscht hätte, zum Beispiel bei der Einbe-

ziehung der PKV“ (zitiert nach Deutscher Bundestag 2006a, Plenarprotokoll 16/46.4493). Inte-

ressanterweise betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende explizit die Beteiligung der Spitzenpoliti-

ker bei der Beratung und Formulierung der Eckpunkte: „Die Expertinnen und die Experten und 

auch die so genannten Spitzenkreise haben lange darüber beraten.“ (Peter Struck, zitiert nach 

Deutscher Bundestag 2006a, Plenarprotokoll 16/46:4493). 337  Auch der Vorsitzende der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, verwies in der Haushaltsdebatte zunächst auf die 

Notwendigkeit einer Umsetzung der Eckpunkte bevor er den Grundgedanken des Fonds aus 

Unionsperspektive erläuterte, die Intensivierung des Wettbewerbs durch Erhöhung der Transpa-

renz: „Das, was wir mit dem Fonds und der Prämie machen, dient dem Wettbewerb.“ (Volker 

Kauder, zitiert nach Deutscher Bundestag 2006a, Plenarprotokoll 16/46:4502). Die stellvertre-

tende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Elke Ferner, Mitglied der Verhand-

lungsgruppe zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz war, bekannte sich zwar ebenfalls zu den 

vereinbarten Eckpunkten, verwies auf auch auf Differenzen mit der Union; sowohl der von der 

SPD gewünschte Aufbau einer zusätzlichen steuerfinanzierten Säule zur Stabilisierung der Fi-

nanzsituation der GKV und zur Senkung der Beitragssätze, für den die SPD 24 Mrd. Euro auf-

zuwenden bereit gewesen sei, als auch der Einbezug der PKV in den Fonds bzw. den Risiko-

strukturausgleich sei mit der Union nicht möglich gewesen (Deutscher Bundestag 2006a, Plenar-

protokoll 16/46:4508).338

                                                 
337 In theoretischer Hinsicht ist dieser Aspekt insbesondere wegen der „Punctuated Equilibirium Theory“ relevant; 
dieser Theorie zu Folge steigt die Wahrscheinlichkeit einer substantiellen Veränderung, wenn ein Thema von der 
Ebene der Fachpolitiker („policy subsystem level“) auf die Ebene der Spitzenpolitiker („macropolitical level“) 
wechselt. 

 Elke Ferner betonte die Notwendigkeit eines zielgenauen morbiditäts-

orientierten Risikostrukturausgleichs als Voraussetzung für den Start des Gesundheitsfonds. Hin-

sichtlich des Aspektes „Verlagerung des Beitragseinzugs“ deutete Ferner erstmals - entgegen der 

Vereinbarung der „Eckpunkte“ - die Möglichkeit des Verbleibs des Beitragseinzugs bei den 

338 Dass es nicht zu einem größeren Anteil an Steuerfinanzierung kam, lag primär an einigen (damaligen) Minister-
präsidenten der Union (insbesondere den Herren Dr. Stoiber, Oettinger und Koch). Deren Anliegen war es, Steuer-
erhöhungen wegen der Finanzierung des Gesundheitswesens zu vermeiden (Interviews 27 und 38). Die Kanzlerin 
selbst hatte durchaus Sympathien für mehr Steuergelder, konnte sich aber nicht gegen den Widerstand der mächti-
gen Ministerpräsidenten durchsetzen. In einem Artikel des „DER SPIEGEL“ wird die Bundeskanzlerin in diesem 
Zusammenhang mit den Worten „Wenn ich dem zustimme, kann ich meinen Hut nehmen“ zitiert (Feldenkirchen 
2006:40).  
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Krankenkassen an: „Eine Möglichkeit ist, die Kompetenz für den Einzug dort zu lassen, wo sie 

jetzt ist, und dann von dort aus die Gelder für den Fonds einzuziehen. Auch über diese Möglich-

keit wird im Moment diskutiert.“ (Elke Ferner, zitiert nach Deutscher Bundestag 2006a, Plenar-

protokoll 16/46:4509) 

Die zitierte Aussage von Elke Ferner, wonach es Gespräche über die künftige Ansiedlung und 

Durchführung des Beitragseinzugs gäbe, war völlig zutreffend. In einem internen Vermerk des 

BMG mit Datum 4. September 2006, der dem Verfasser vorliegt, werden im Vorfeld eines anvi-

sierten Gesprächs auf Ebene der Staatssekretäre der beiden Ministerien die zwischen den beiden 

Häusern strittigen Punkte aufgeführt (BMG 2006c).339

Einigkeit bestand hinsichtlich der Notwendigkeit einer Übergangsphase. Diese sollte längstens 

bis Ende 2010 reichen. Der wesentliche Dissenspunkt zwischen den beiden Ministerien bezog 

sich auf den Aspekt „Trägerschaft der Einzugsstellen“: Das BMAS forderte die Bildung einer 

neuen beim Bundesversicherungsamt angesiedelten „Bundesverwaltung für den Beitragseinzug“, 

da es nicht hingenommen werde könne, dass die Länder die Möglichkeit erhalten, den Beitrags-

einzug selbst auszuführen; dies würde eine bundeseinheitliche Durchführung des Beitragsein-

zugs gefährden. Den Landesaufsichtsbehörden sprach das BMAS die Kompetenz und Stringenz 

ab, mit dem Beitragseinzug zusammenhängende Fragen wie die Insolvenzbeantragung für säu-

mige Beitragszahler bundesweit einheitlich zu organisieren. Diese Stringenz könne nur eine 

Bundesbehörde sicherstellen. Die Fachebene des BMG bezeichnete diese Argumentation als 

„zwar in sich schlüssig“ (BMG 2006c:4), verwies aber auf die anders lautende Regelung in dem 

von dem Koalitionsausschuss gebilligten Eckpunktepapier, das explizit „regionale Einzugsstel-

len“ erwähnt. Zwar könnte auch eine Bundesverwaltung regionale Stellen einrichten, es sei aber 

„höchst zweifelhaft, einen derartigen Umsetzungsansatz gegen den zu erwartenden Widerstand 

der Länder zu realisieren.“ (BMG 2006c:4). Außerdem warnte die Fachebene des BMG ihren 

Staatssekretär vor der Gefahr, dass mit Bildung einer Bundesbehörde dem Vorwurf der Bildung 

einer neuen „Mammutbehörde“ „neue Nahrung“ (BMG 2006c:4) gegeben werde. Letztlich wur-

de die endgültige Entscheidung über die Zukunft des Beitragseinzugs  jedoch nicht von den bei-

den Staatssekretären getroffen, sondern Ende September 2006 von der Bund-Länder-

Verhandlungsgruppe. 

 Die Positionen der Fachebene der beiden 

Ministerien das Thema „Beitragseinzug“ betreffend, lassen sich folgendermaßen beschreiben 

(BMG 2006c sowie Interview 11): 

                                                 
339 Neben einigen ungeklärten Fragen rund um das Thema „Beitragseinzug“ waren auch die Frage des Zahlungster-
mins der Krankenversicherungsbeiträge der Rentner sowie die Frage des Einbezugs der Sozialhilfebezieher in die 
GKV strittig. Während das BMAS die Einbeziehung der Sozialhilfebezieher anstrebte, war diese Überlegung für das 
BMG und insbesondere für die Krankenkassen nur in Verbindung mit einer kostenneutralen Umsetzung akzeptabel. 
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Streit um PKV-Regelungen und „Morbi-RSA“, Kritik einiger Ministerpräsidenten und 

Gesundheitsreform als „Lackmustest“ der Großen Koalition 

Der 2. Arbeitsentwurf des BMG wurde nicht nur von der parlamentarischen Opposition und den 

Verbänden im Gesundheitswesen massiv kritisiert. Auch zwischen den und innerhalb der die 

Große Koalition bildenden Fraktionen bzw. Parteien gab es weiterhin Streit. Zwischen den Koa-

litionspartnern waren - sowohl nach Aussagen der Leitungsebene des BMG (Interviews 1 und 

38) als auch von Seiten der Union (Interviews 15 und 22) - die Frage des Ausmaßes der Einbe-

ziehung der privaten Krankenversicherung (PKV) in die Reform inklusive des Aspektes der 

Ausgestaltung des in den Eckpunkten erwähnten Basistarifs sowie die Umsetzung des morbidi-

tätsorientierten Risikostrukturausgleichs („Morbi-RSA) wesentlichen Streitpunkte. Zu den bei-

den zentralen Streitthemen im Einzelnen: 

Die federführend vom Bundesministerium für Finanzen (BMF), allerdings nach Absprache mit 

dem BMG, Mitte September 2006 vorlegte Fassung der PKV-Regelungen sah nicht nur eine 

Öffnung des Basistarifs für Nichtversicherte, sondern eine Verpflichtung für alle Neukunden vor. 

Damit würde die PKV standardisiert. Des Weiteren sollte ein umfassender Risiko- und Einkom-

mensausgleich innerhalb der PKV eingeführt werden. Dies kann als eine Vorstufe zu einem ge-

meinsamen Risikostrukturausgleich zwischen den beiden Systemen GKV und PKV interpretiert 

werden. Außerdem würde durch diese Regelung erstmals das für die PKV typische 

Äquivalenzprinzip zwischen Gesundheitszustand und Prämienhöhe durchbrochen und stattdes-

sen erstmals ein Einkommensbezug wie in der GKV hergestellt. Die Union verlangte eine grund-

legende Überarbeitung der PKV-Regelungen (Interview 15). Hierzu legte sie einen Kompro-

missvorschlag vor (CDU/CSU 2006a).340

Auch in Hinblick auf die Ausgestaltung der in den Eckpunkten genannten „risikoadjustierten 

Zuschlägen“ gab es zwischen den Fraktionen und entsprechend innerhalb der Arbeitsgruppe 

konträre Auffassungen: Während die SPD und das BMG einen möglichst umfassenden morbidi-

 Eine Einigung konnte die Verhandlungsgruppe aller-

dings auch nicht auf Basis dieses Kompromisspapiers der Union erzielen. 

                                                 
340 Dieser enthielt folgende Kernelemente: Alle PKV-Unternehmen bieten künftig einen am Leistungskatalog der 
GKV orientierten Basistarif an. Dieser Basistarif tritt neben - nicht anstatt - die bestehenden Tarife. Jeder freiwillig 
gesetzlich Versicherte und alle Nichtversicherten, die vormals in der PKV versichert waren, sowie bereits in der 
PKV-Versicherte können in den Basistarif wechseln. Für den Basistarif besteht Kontrahierungszwang und das Ver-
bot von Leistungsausschlüssen und Risikozuschlägen. Die Beitragshöhe im Basistarif hängt ab vom Eintrittsalter 
und Geschlecht; der Beitrag darf den Höchstbeitrag in der GKV nicht überschreiten. Für Versicherte, die durch 
diesen Beitrag finanziell überfordert werden, gibt es einen Beitragszuschuss. Eine Übertragung von Altersrückstel-
lungen zwischen den beiden Systemen GKV und PKV wird in dem Papier der Union explizit ausgeschlossen 
(CDU/CSU 2006a). 
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tätsorientierten Risikostrukturausgleich („Morbi-RSA“) verwirklicht sehen wollte, war die Union 

zunächst nur bereit einen vergleichsweise „schlanken“ Morbi-RSA zu akzeptieren.341

Die Union war im Wesentlichen aus folgenden zwei Gründen für einen eng begrenzten Morbi-

RSA: Erstens aus einer bestimmten ideologischen bzw. programmatischen Ausrichtung, die 

Ausgleichsmechanismen als „Gleichmacherei“ versteht

 Auch hier-

zu legte die Union Ende September 2006 einen eigenen Vorschlag vor. Dieser Entwurf definierte 

die in den Eckpunkten konsentierten „risikoadjustierten Zuschläge“ als Zuschläge für die für die 

Krankheiten, „deren Gesamtausgaben die GKV-weiten Durchschnittsausgaben je Versicherten 

um mindestens 400 vom Hundert übersteigen“ (CDU/CSU 2006b). Des Weiteren sah das Papier 

der Union eine Begrenzung auf maximal 30 Krankheiten vor; diese Begrenzung sei „dringend 

geboten, um Anreize zu eigenverantwortlichen Handeln und zu einem zielgerichteten Versor-

gungsmanagement der Krankenkassen nicht allzu sehr einschränken“ (CDU/CSU 2006b). 

342

Wie bereits erwähnt wurde, gab es nicht nur zwischen den beiden Fraktionen Streit über inhaltli-

che Positionen, sondern auch innerhalb der Fraktionen bzw. Parteien: Während innerhalb der 

SPD die Kritik vor allem von der „Parlamentarische Linke der SPD-Bundestagfraktion“ (PL)

 und daher ablehnt sowie zweitens auf 

Druck einiger ihrer (süddeutschen) Ministerpräsidenten, die durch den Morbi-RSA eine stärkere 

finanzielle Belastung „ihrer“ vergleichsweise gesünderen Länder befürchteten (so auch Presse-

agentur Gesundheit, 28.09.2006:2; vgl. auch die nachfolgenden Ausführungen). Auch zu diesem 

Streitthema konnte innerhalb der Arbeitsgruppe kein Konsens erzielt werden. 

343 

und der „Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokraten im Gesundheitswesen“ (ASG)344

                                                 
341 Eine treibende Kraft innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion war Prof. Dr. Karl Lauterbach, einer der Gutachter 
des im Jahre 2001 erstellten Gutachtens zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs (vgl. Abschnitt 4.3.7). 

 kam, deren 

Vertretern sich vor allem am fehlendem Einbezug der privaten Krankenversicherung sowie an 

der Konstruktion des alleine vom Versicherten zu tragenden Zusatzbeitrags störten (Interview 

13, sinngemäß auch Bandelow/Schade 2009), kam innerhalb der Union die Kritik vor allem von 

einigen Ministerpräsidenten, insbesondere aus dem vergleichsweise wohlhabenden Ländern 

Bayern und Baden-Württemberg, aber auch aus Hessen und Nordrhein-Westfalen (Handelsblatt 

2006a, 10.09.2006, Ärzteblatt, 11.09.2006; sinngemäß auch Neumann 2009). Die damaligen Mi-

342 In diesem Verständnis des Morbi-RSA wurde sie von Krankenkassen und deren Verbänden, die zu den sog. 
„Zahlerkassen“ des Risikostrukturausgleichs gehören (z. B. Techniker Krankenkasse und BKK Bundesverband) 
massiv bestärkt. Entsprechend konzentrierte sich die Techniker Krankenkasse bei ihrer Lobbyarbeit auf die Union 
(Interview 34).  
343 Zu den Mitgliedern der PL gehört u. a. auch Elke Ferner sowie einige Mitglieder der „AG Gesundheit“. 
344 Die ASG verabschiedete auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz am 18.11.2006 einen Antrag, der u. a. eine For-
mulierung enthält, wonach die Bundesregierung keines der „entscheidenden Probleme in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (verschlechterte Einnahmesituation aufgrund rückläufiger sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung, demografische Entwicklung, medizinscher Fortschritt) wird ernsthaft in Angriff genommen.“ (zitiert nach Der 
Gelbe Dienst 2006b, Nr.22/2006, 20.11.2006:11).  
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nisterpräsidenten des Freistaates Bayern, Dr. Edmund Stoiber, und Baden-Württemberg, Günther 

H. Oettinger, hatten die Sorge, dass durch den Gesundheitsfonds von „ihren“ Ländern“ (noch) 

mehr Finanzmittel in andere Regionen bzw. Bundesländer fließen würden als bereits durch den 

bisherigen Risikostrukturausgleich. Diese Sorge war nicht unberechtigt, da als Folge der Syste-

matik des Gesundheitsfonds zum Einen die unterschiedliche Finanzkraft, das heißt die unter-

schiedlich hohen Beitragseinnahmen, der Kassen künftig vollständig ausgeglichen werden. Dies 

bedeutet, dass von den Krankenkassen in Ländern mit vergleichsweise hohem Lohn- und Ge-

haltsniveau (noch) mehr Gelder in andere Regionen, insbesondere in die östlichen Bundesländer, 

abflossen als dies im „alten“ Risikostrukturausgleich, der ca. 92 % der Finanzkraft ausglich der 

Fall war.345 Zweitens fließen als Folge des ebenfalls in den Eckpunkten vereinbarten morbidi-

tätsorientierten Risikostrukturausgleichs aus dem Gesundheitsfonds mehr Finanzmittel in die 

neuen Bundesländer als es im „alten“ Risikostrukturausgleich der Fall war. Somit verloren die 

vergleichsweise wohlhabenderen Länder im Süden sowohl auf der Einnahmeseite durch den 

100-prozentigen Finanzkraftausgleich als auch auf der Ausgaben- bzw. Zuweisungsseite. Im Fall 

von Bayern kam als weiteres Motiv noch die in 2008 stattfindende Landtagswahl hinzu, in deren 

Vorfeld sich Dr. Edmund Stoiber in der Öffentlichkeit als durchsetzungsfähiger und die bayeri-

schen Landesinteressen wahrender „Landesvater“ präsentieren wollte. Der Vorsitzende der SPD-

Bundestagsfraktion, Peter Struck, zeigte sich äußerst genervt von den wiederholten Querschüs-

sen insbesondere aus München. In einem Interview mit der „Bild-Zeitung“ bezeichnete Struck 

die Gesundheitsreform als „Lackmustest“346 der Koalition: „Die Reform muss gelingen, damit 

die Koalition bis 2009 hält. […] Eine nochmalige Verschiebung können und wollen wir uns 

nicht leisten“ (Peter Struck, zitiert nach Handelsblatt, 10.09.2006).347

Vor allem folgende drei Themenkomplexe waren es, bei denen die Koalitionsarbeitsgruppe keine 

Einigung erzielen konnte (Interviews 1 und 38): 

 

1. Die Umsetzung der Regelung, wonach der Zusatzbeitrag auf max. ein Prozent der bei-

tragspflichtigen Einnahmen begrenzt ist. 

                                                 
345 Entsprechend formulierte im Rahmen einer „Aktuelle Stunde“ die ostdeutsche SPD-Abgeordnete Margrit Spiel-
mann im Zusammenhang mit dem Gesundheitsfonds Folgendes: „Der Gesundheitsfonds führt dazu, dass es für die 
Kassen keinen Unterschied macht, wie viel der Versicherte verdient. Somit ist ein Rentner der Kasse genauso wich-
tig wie ein freiwillig Versicherter. Regional bedeutet dies, dass die Solidarität wohlhabender Regionen mit einkom-
mensschwächeren Regionen gestärkt wird.“ (zitiert nach Deutscher Bundestag 2006c, Plenarprotokoll 16/53:5136). 
346 Der Begriff „Lackmustest“ kommt ursprünglich aus der Chemie; dort bezeichnet er ein Testverfahren zur Be-
stimmung des ph-Wertes einer Substanz mit Hilfe des Farbstoffes „Lackmus“. Umgangssprachlich meint „Lack-
mustest“ eine Entscheidung, die Rückschlüsse auf den Zustand des Entscheiders zulässt. 
347 Sinngemäß äußerte sich auch der SPD-Vorsitzende Kurt Beck gegenüber der „Berliner Zeitung“: „Die verein-
barten Eckpunkte zur Gesundheitsreform gelten“ (zitiert nach Handelsblatt, 10.09.2006). 
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2. Der Beitrag der PKV zur Finanzierung des Gesundheitsfonds einschließlich der Frage des 

künftigen Verhältnisses der beiden Systeme GKV/PKV (Basistarif; Portabilität der Al-

tersrückstellungen etc.). 

3. Die Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs einschließlich des 

damit einhergehenden Aspektes der Finanztransfers zwischen den Ländern  

Um sowohl nach außen als auch innerhalb der Großen Koalition Ruhe und Gelassenheit zu de-

monstrieren, traten am 22. September 2006 die beiden Parteivorsitzenden Dr. Angela Merkel 

(CDU) und Kurt Beck (SPD) gemeinsam vor die Presse; beide „versuchten, gut gelaunt und ent-

spannt zu wirken“ (Agentur Lehr 2006g, Report über die Pressekonferenz vom 22.09.2006). Die 

CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gab zu verstehen, dass es der „abso-

lute politische Wille“ der Großen Koalition sei, den Gesetzgebungsprozess im Sinne der verein-

barten Eckpunkte zu beenden. Sinngemäß äußerte sich auch der SPD-Bundesvorsitzende Kurt 

Beck; dieser ging insofern noch einen Schritt weiter, als er - ähnlich wie wenige Tage zuvor der 

Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck - zumindest implizit einen Zusammen-

hang zum Überleben der Großen Koalition andeutete: Es sei der Wille vorhanden, „keine Unsi-

cherheit über die Lösungsfähigkeit“ der Koalition aufkommen zu lassen (beide Zitate nach 

Agentur Lehr 2006g). Neben dem von beiden Spitzenpolitikern demonstrierten Willen, eine Ei-

nigung auch der Einigung wegen zu finden, standen die wesentlichen Streitpunkte, d. h. die 

Themen GKV/PKV, Morbi-RSA und Funktionsfähigkeit des Fonds, insbesondere die Frage der 

Überforderungsklausel beim Zusatzbeitrag, im Zentrum der gemeinsamen Pressekonferenz.348 

Beide Politiker betonten einerseits ihre Treue zu den Anfang Juli konsentierten Eckpunkten, ins-

besondere die Bundeskanzlerin sprach sich aber gleichzeitig auch für eine praktikable Umset-

zung der Überforderungsklausel aus.349

                                                 
348 Die Union hatte mit der Ein-Prozent-Grenze ein doppeltes Problem: Einmal die - berechtigte - Sorge, dass durch 
die Begrenzung des Zusatzbeitrages Krankenkassen mit einkommensschwachen Mitgliedern nicht das zur Deckung 
erforderliche Finanzvolumen schöpfen würden können (vgl. das an anderer Stelle erwähnte Schreiben des AOK-
Bundesverbandes an Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt). Zweitens, weil mit der Begrenzung des Zusatz-
beitrages auf 1 Prozent der insbesondere von der Union gewünschte Wettbewerb zwischen den Krankenkassen auf 
der Preisseite sehr stark eingeschränkt ist. 

 Hierzu einigten sich die beiden Parteivorsitzenden auf 

die Benennung von zwei Experten, von jeder Seite einer, die Vorschläge zu einer möglichen 

Umsetzung der Ein-Prozent-Überforderungsklausel unterbreiten sollten. Namen von möglichen 

Experten wurden an diesem Tag noch nicht genannt. 

349 Zwei Woche vor dieser Pressekonferenz sagte der Fraktionsvize der Union, Wolfgang Zöller, hierzu Folgendes: 
„Die Belastungsgrenze ist für die SPD zwar nicht verhandelbar, sie ist aber auch nicht umsetzbar.“ (zitiert nach 
Bartels/Paquet 2009:289). Aus theoretischer Perspektive hat diese Belastungsgrenze etwas von der Olson´schen 
Logik des kollektiven Handelns: Für sich genommen ist - aus sozialpolitischer Hinsicht - diese Begrenzung des 
Zusatzbeitrages rational; in der Zusammenschau mit anderen Faktoren führt sie aber zu negativen Auswirkungen; 
sie kann dazu führen, dass Krankenkassen nicht genügend Finanzmittel schöpfen können. 
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Wenige Tage nach diesem Gespräch der beiden Parteivorsitzenden wurden die beiden Experten 

benannt: Die Union benannte den Ökonomen und „Wirtschaftsweisen“ Prof. Dr. Bert Rürup, die 

SPD den früheren Vorstandsvorsitzenden der BARMER Ersatzkasse, Dr. Eckart Fiedler. Die 

Aufgabe der beiden Gutachter war es, bis zum nächsten Treffen des Koalitionsausschusses am 4. 

Oktober 2006 Vorschläge für eine praktikable und für beide Seiten akzeptable Umsetzung der 

Überforderungsklausel vorzulegen.350

Parallel zur Arbeit der beiden Gutachter tagte weiterhin die Koalitionsarbeitsgruppe. Diese tat 

sich bei dem Versuch, Einigungen bei den offenen Fragen zu erzielen, weiterhin sehr schwer. 

Die einzige im Zusammenhang mit dem Gesundheitsfonds relevante Entscheidung der Arbeits-

gruppe von Ende September 2006 betraf die umstrittene Frage des Beitragseinzugs: dieser sollte 

nun doch bei den Krankenkassen bleiben. Diese Entscheidung gab Wolfgang Zöller am 27. Sep-

tember 2006 im Rahmen einer von der FDP-Bundestagsfraktion beantragten „Aktuelle Stunde“ 

zum Stand der Gesundheitsreform bekannt (Deutscher Bundestag 2006c, Plenarprotokoll 16/53). 

Keine Einigung gab es bei den Themen „PKV“, „Morbi-RSA“ und „Zusatzbeitrag“; insbesonde-

re die wirtschaftsstarken unionsregierten Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg wehrten 

und sperrten sich weiterhin gegen den mit dem geplanten Gesundheitsfonds einhergehenden Mit-

telabfluss in andere Regionen (Presseagentur Gesundheit, Ausgabe 25, 28. September 2006:2).

 Allen Beteiligten war klar, dass diesem Treffen der Koali-

tionsspitzen Anfang Oktober angesichts der permanenten Streitereien innerhalb der Großen Koa-

lition sowie des anhaltenden Widerstandes von außen immense Bedeutung zukommen würde. 

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Peter Struck sagte am 26. September 2006 vor der 

SPD-Fraktionssitzung, an diesem Tag falle die endgültige Entscheidung, wie es mit der Gesund-

heitsreform weitergehe (dfg 39 -06:3). 

351

Die beiden Gutachter Fiedler und Rürup übergaben ihre jeweiligen Stellungnahmen Ende Sep-

tember/Anfang Oktober 2006.

 

352

                                                 
350 Den beiden Gutachtern wurde hierzu von der Arbeitsgruppe ein Fragekatalog mitgegeben. 

 Beide Expertisen bezeichneten die Regelung des Eckpunktepa-

piers bzw. der Arbeitsentwürfe als untauglich; während Rürup die Beschreibung „dysfunktional“ 

(Rürup 2006:2) wählte, sprach Fiedler von „Marktverzerrung“ (Fiedler 2006:4). Eckhart Fiedler 

illustrierte die Marktverzerrung der beiden Krankenkassen AOK Mecklenburg-Vorpommern und 

Techniker Krankenkasse (TK): Die Beitragseinnahmen je Mitglied waren im Jahr 2005 als Folge 

unterschiedlicher beitragspflichtiger Einnahmen (sog. „Grundlöhne“) bei der TK mehr als dop-

351 Unterstützt wurde die Union dabei von dem BKK-Bundesverband, der aus Eigeninteresse ebenfalls kein Interesse 
an einer Umsetzung eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs („Morbi-RSA“) hatte (ausführlich bei 
Presseagentur Gesundheit, Ausgabe 25, 28. September 2006:3). 
352 Eckart Fiedler legte seine Stellungnahme am 29.09.2006 vor (Fiedler 2006), Bert Rürup wenige Tage später 
(Rürup 2006). 
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pelt so hoch wie bei der AOK Mecklenburg-Vorpommern; wären beide Kassen gleich effizient 

und müssten zur Schließung einer Finanzlücke einen Zusatzbeitrag erheben, müsste die AOK 

Mecklenburg-Vorpommern von ihren Mitgliedern einen doppelt so hohen Betrag erheben wie 

die TK, um das gleiche Finanzvolumen zu realisieren.353 Somit entstünden der AOK Mecklen-

burg-Vorpommern im Verhältnis zur TK auf der Preisseite ganz erhebliche Wettbewerbsnachtei-

le, die nichts mit der Effizienz der Kasse, sondern der Strukturschwäche einer Region zu tun 

haben (Fiedler 2006:4). Beide Gutachter sprachen sich daher für eine kassenübergreifende Aus-

gestaltung der Überforderungsklausel aus. Während Rürup eine steuerfinanzierte Lösung, bei der 

eine Kasse aus Steuermitteln finanzierte Zuschüsse aus dem Gesundheitsfonds in Höhe der Ein-

nahmeausfälle als Folge der Finanzausstattung ihrer Mitglieder erhält (Rürup 2006:2) empfahl, 

plädierte Fiedler für die Einführung eines so genannten „Grundlohnfaktors“ beim Zusatzbeitrag, 

das heißt, eine Krankenkasse mit einem unterdurchschnittlichen Grundlohn sollte im Falle der 

Erhebung eines Zusatzbeitrages aus dem Gesundheitsfonds einen Ausgleich für ihre Grundlohn-

schwäche erhalten (Fiedler 2006:4).354

 

 

Positionierungen im Vorfeld der Sitzung des Koalitionsausschusses 

Im Vorfeld des von allen gesundheitspolitischen Akteuren mit großer Spannung erwarteten Zu-

sammentreffens des Koalitionsausschusses am 4. Oktober 2006 positionierten sich die relevanten 

Akteure außerhalb der Großen Koalition in Form von Pressemitteilungen und Schreiben an die 

beteiligten Personen, um Einfluss auf die Entscheidungen der Spitzenpolitiker zu nehmen. Wäh-

rend einzelne Krankenkasse in Gesprächen, Schreiben und Publikationen für ihre - häufig dia-

metral entgegengesetzte - Positionen insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung des morbidi-

tätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) warben 355

                                                 
353 Die beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied betrugen im Jahr 2005 bei der AOK Mecklenburg-Vorpommern 
12.542 EUR, bei der TK hingegen 25.409 EUR (Fiedler 2006:3f). 

, versuchten auch zahlreiche 

Verbände in Form von Pressemitteilungen Druck auf die Spitzenpolitiker auszuüben und da-

durch Einfluss auf die Ergebnisse zu nehmen. Am 2. Oktober 2006 meldete sich der Präsident 

der Bundesvereinigung Deutscher Industrie e. V. (BDI), Jürgen Thumann, zu Wort und forderte 

354 Die Techniker Krankenkasse (TK) reagierte auf den Fiedler-Vorschlag mit einer Pressemitteilung; in dieser ließ 
sich ihr Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Norbert Klusen mit folgenden Worten zitieren: „Herrn Fiedler schwebt 
offenbar eine Bundesanstalt für Krankenversicherung vor, anders sind seine Ideen nicht zu erklären. Immer neue 
und zusätzliche Ausgleichsverfahren führen zu mehr Bürokratie, zu verminderter Transparenz und zu einem Erlah-
men des Wettbewerbs.“ (TK, Pressemitteilung vom 04.10.2006). 
355 U. a. gab es Ende September 2006 ein an die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt gerichtetes gemeinsa-
mes Schreiben vom AOK Bundesverband, Barmer Ersatzkasse und DAK, in dem die drei Vorstandsvorsitzenden 
eindringlich für eine zeitnahe und zielgenaue Weiterentwicklung des Morbi-RSA warben (AOK BV/Barmer Ersatz-
kasse/DAK 2006). Der BKK BV warb mit Publikationen und in Gesprächen für die gegensätzliche Position (BKK 
BV 2006). 
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den Verzicht auf die Ein-Prozent-Begrenzung des Zusatzbeitrages, denn diese „Regelung bedeu-

tet die faktische Abschaffung des Wettbewerbs“ (BDI, PM vom 02.10.2006). Sofern die Große 

Koalition an der Ein-Prozent-Regel festhalten wolle, sei es besser, wenn man ganz auf den Fonds 

verzichte. Auch der PKV Verband wandte sich mit einer Pressemitteilung öffentlich an Bundes-

kanzlerin Dr. Angela Merkel und den SPD-Parteivorsitzenden Kurt Beck: In der Pressemittei-

lung vom 3. Oktober 2006 appellierte der PKV Verband namentlich an diese beiden Spitzenpoli-

tiker, „die sich abzeichnenden Eingriffe in die private Krankenversicherung nicht vorzunehmen 

(PKV Verband 2006e, PM vom 03.10.2006). Nicht nur der PKV-Verband, sondern auch die 

Verbände der gesetzlichen Krankenkassen versuchten unmittelbar vor der entscheidenden Runde 

der Koalitionsspitzen Einfluss auf deren Beratungen und Entscheidungen zu nehmen. Mit einer 

gemeinsamen Presseerklärung der Dachverbände der Kassenarten wiederholten und bekräftigten 

sie ihre Forderung nach einem „Neuanfang“ für die Gesundheitsreform; „Fachlichkeit und Ver-

nunft müssen Vorrang gegenüber machtpolitischen Interessen haben“ (VdAK/AEV et al. 2006). 

Auch innerhalb der Großen Koalition gab es unmittelbar vor dem Spitzentreffen weiterhin Unru-

he; Kurt Beck kritisierte öffentlich zum wiederholten Mal den bayerischen Ministerpräsidenten 

Stoiber, weil sich dieser - angesichts der anstehenden Landtagswahl im Jahr 2008 - immer wie-

der von den Eckpunkten distanzierte und ankündigte, er werde Vereinbarungen im Koalitions-

ausschuss nur unter dem Vorbehalt zustimmen, dass diese nicht zu Lasten Bayerns und der PKV 

ausfallen.356

 

 

Das entscheidende Spitzengespräch am 4. Oktober 2006 

Wie bereits Anfang Juli 2006 bei der endgültigen Formulierung der „Eckpunkte zur Gesund-

heitsreform“ wurden die abschließenden Entscheidungen wieder auf der Ebene der Spitzenpoli-

tiker getroffen. Auf den Tag genau exakt drei Monate nach dem entscheidenden, zur endgültigen 

Formulierung der Eckpunkte führenden Spitzengespräch des Koalitionsausschusses Anfang Juli 

2006 fand am 4. Oktober 2006 wieder ein entscheidendes Treffen auf Spitzenebene statt. Zu-

nächst traf sich der komplette Koalitionsausschuss („Siebener Runde“), am Ende des Abends 

war der Entscheiderkreis sogar noch kleiner: übrig blieben die drei Parteivorsitzenden Dr. Ange-

la Merkel, Kurt Beck und Dr. Edmund Stoiber (Interview 17). Basierend auf den Eckpunkten 
                                                 
356 Einige große Unternehmen der privaten Versicherung haben ihren Sitz in München; u. a. die Allianz. AG. Dem 
Vernehmen nach gehen die Sponsoraktivitäten der Allianz AG beim FC Bayern München (Stichwort „Allianz Are-
na“) stark auf die persönliche Vermittlung des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Stoiber, dem Vorsit-
zenden des Verwaltungsbeirates des FC Bayern München e. V., zurück (Interview 28). In der Tageszeitung 
„Münchner Merkur“ erschien am 28.06.2006 unter der Überschrift „Hoffentlich CSU versichert“ ein Artikel über 
die enge Verbindung der Allianz AG und der CSU. Die Allianz AG gehört zu den größten Spendern der CSU 
(Münchner Merkur 28.06.2006) 
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veröffentlichten die drei Parteivorsitzenden noch am 4. Oktober 2006 eine umfangreiche ge-

meinsame Pressemitteilung (Merkel/Beck/Stoiber 2006), in der sie die Einigung der Großen Ko-

alition auf eine „weitreichende Gesundheitsreform“ verkündeten. Die vereinbarten Maßnahmen 

haben laut dieser Pressemitteilung das Ziel, „die Qualität der Versorgung zu verbessern, Wahl- 

und Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten zu erhöhen und insgesamt durch Wirtschaft-

lichkeit, Transparenz, Wettbewerb und Bürokratieabbau die Finanzierbarkeit der gesundheitli-

chen Versorgung zu sichern“. Hinsichtlich des Finanzierungsaspektes einigten sich die Koaliti-

onsspitzen auf folgende Regelungen (ausführlich bei Merkel/Beck/Stoiber 2006): 

Der Gesundheitsfonds wird zum 1. Januar 2009 eingeführt. Arbeitgeber und Beschäftigte zahlen 

einen festen, für alle Krankenkassen identischen Beitragssatz in den Gesundheitsfonds ein. Die 

Finanzierung der Ausgaben für die beitragsfreie Mitversicherung der Kinder in der Krankenver-

sicherung wird zunehmend durch Steuermittel gesamtgesellschaftlich aufgebracht. Dieser Steu-

erzuschuss und die Beiträge decken zum Startzeitpunkt 100 % der Ausgaben der GKV ab, künf-

tig mindestens 95 %. Jede Krankenkasse erhält für jeden ihrer Versicherten eine pauschale Zu-

weisung. Diese wird nach Alter, Geschlecht und bestimmten Krankheitsfaktoren modifiziert. Der 

hierzu notwendige Risikostrukturausgleich umfasst 50 bis 80 Krankheiten, wobei nur Krankhei-

ten berücksichtigt werden, bei denen die durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten 

die GKV-weiten durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten um mindestens 50% 

übersteigen. Auch für den „Morbi-RSA“ gilt der Einführungstermin 1. Januar 2009. Kommt eine 

Krankenkasse mit den zugewiesenen Mitteln nicht aus, muss sie von ihren Mitgliedern einen 

Zusatzbeitrag erheben. Dieser Zusatzbeitrag darf 1% des beitragspflichtigen Einkommens nicht 

übersteigen. Feste oder prozentuale Zusatzbeiträge in einer Höhe bis zu 8 € werden ggf. ohne 

Einkommensprüfung erhoben. Wird ein Zusatzbeitrag erforderlich, muss die Krankenkasse ihre 

Mitglieder auf die Möglichkeit eines Kassenwechsels hinweisen. Krankenkassen, die die erhal-

tenen Zuweisungen nicht in vollem Umfang benötigen, können ihren Versicherten überschüssige 

Mittel auszahlen.357

Der damalige CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber konnte 

erreichen, dass in der Vereinbarung des Koalitionsausschusses bzw. der drei Parteivorsitzenden 

  

                                                 
357.Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung an dieser Stelle „Gut wirtschaftende Kassen werden ihren Versicherten 
überschüssige Mittel ausschütten können. Damit können Versicherte auf einen Blick erkennen, wie gut ihre Kasse 
arbeitet. Dies schafft mehr Transparenz und Wettbewerb“. Diese Formulierung - „gut wirtschaftende Kassen“ - 
erregte den Unmut bei vielen Krankenkassenmanagern; ein Interviewpartner von einer großen Krankenkasse be-
zeichnete den Zusatzbeitrag als „Bestrafungsinstrument für angeblich unwirtschaftliche Kassen“ (Interview 30). 
Tatsächlich hängt es von vielen Einflussfaktoren ab, ob eine Kasse mit den Zuweisungen auskommt oder nicht. 
Weitere relevante Einflussfaktoren – neben der Managementfähigkeit des Führungspersonals einer Kasse sind z. B. 
die Zielgenauigkeit der Zuweisungen bzw. die Versichertenstruktur einer Krankenkasse. 
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eine Übergangsregelung bei der Einführung des Gesundheitsfonds, eine so genannte „Konver-

genzklausel“ enthalten ist. Hierzu brachte der bayerische Ministerpräsident nach Aussagen meh-

rerer Interviewpartner (Interviews 1, 3 und 5) einen in München bereits ausformulierten Text-

baustein mit, der sicherstellen soll, dass ein möglicher Mittelabfluss für ein Bundesland auf ma-

ximal 100 Mio. EUR pro Jahr begrenzt ist.358

 

 In der Pressemitteilung der drei Parteivorsitzenden 

findet sich hierzu folgende Passage: 

„Um unverhältnismäßige regionale Belastungssprünge aufgrund der Einführung des Gesundheitsfonds 

zu vermeiden, wird eine Konvergenzphase eingeführt, binnen derer unterschiedliche Einnahmen- und 

Ausgabenstrukturen der Kassen angeglichen werden. In dieser Konvergenzphase werden unterschied-

liche Be- und Entlastungen durch die Verteilungsmechanismen des Fonds in jährlichen Schritten von 

maximal 100 Mio. € (bezogen auf alle im Bereich eines Landes tätigen Kassen) angeglichen. Dieser 

Höchstangleichungsbetrag von 100 Mio. € wird jeweils auf das Land mit der höchsten absoluten Be-

lastung bzw. Entlastung (Referenzland) bezogen, hiervon abgeleitet werden die Ausgleichsbeträge der 

anderen Länder jeweils im Verhältnis der Be-/Entlastungen zum absoluten Wert des Referenzlandes 

ermittelt.“ (zitiert nach Pressemitteilung Merkel/Beck/Stoiber 2006). 

 

Es wurde vereinbart, dass die der Konvergenzklausel zugrunde zu legenden länderspezifischen 

Be- bzw. Entlastungswirkungen durch ein Gutachten ermittelt werden. 

Hinsichtlich des Aspektes „Einbezug der PKV“ setzte sich die Union weitgehend durch: Zu der 

von der SPD gewünschten Einbeziehung der PKV in den Gesundheitsfonds oder zumindest  zu 

einer Ausgleichszahlung der PKV an die GKV auf Grund ihrer einkommensstärkeren und ge-

sünderen Versicherten kam es nicht. Auch die von der SPD ebenfalls geforderte Portabilität der 

Altersrückstellungen zwischen PKV und GKV wurde von der Union ebenfalls erfolgreich abge-

lehnt. Durchsetzen konnte sich die SPD allerdings mit ihrer Forderung nach einer sozialen Kom-

ponente beim neu eingeführten „Basistarif“ der PKV. Hier wurde in dreifacher Hinsicht eine 

Sozialkomponente vereinbart. Einmal dadurch, dass dieser in seiner Prämienhöhe maximal auf 

das Niveau d er GKV begrenzt wurde und zweitens durch eine Halbierung des Preises für die 

Menschen, die sich die volle Prämienhöhe nicht leisten können. Schließlich, drittens, muss sich 

für den Fall, dass selbst die halbierte Prämie Hilfsbedürftigkeit nach den Bestimmungen des 

                                                 
358 Die immense Bedeutung dieser Forderung wurde in einem Interview mit folgender Aussage beschrieben: „Diese 
Formulierung kommentierte Volker Kauder mit den Worten „Entweder das kommt rein oder das Ganze nicht in den 
Bundestag“. Hier stand die ganze Sache wirklich auf der Kippe.“ (Interview 1). 
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Zweiten oder Zwölften Sozialgesetzbuch auslöst, der für Grundsicherung zuständige Träger an 

den Kosten für den Basistarif beteiligen. Die SPD konnte außerdem erreichen, dass alle in 

Deutschland lebenden Menschen die Möglichkeit, bekommen sich für den Krankheitsfall abzusi-

chern. Diese Regelung gilt auch für diejenigen Menschen, die ihren Versicherungsschutz auf 

Grund nicht bezahlter Beiträge verloren haben; Nichtversicherte müssen von ihrer früheren 

Krankenkasse wieder aufgenommen werden.359

 

  

Reaktionen auf die Ergebnisse des Koalitionsausschusses 

Wie nicht anders zu erwarten, riefen die auf der Spitzenebene getroffenen Festlegungen sowohl 

bei der parlamentarischen als auch der außerparlamentarischen Opposition, den Verbänden, ein 

ablehnendes Echo hervor. Nachfolgende - exemplarische- Passagen von Pressemitteilungen ver-

deutlichen dies sehr eindrucksvoll: 

 

„Herausgekommen ist eine unsoziale Missgeburt. […] Die SPD hat ihr Wahlansprechen einer Bürger-

versicherung zu Grabe getragen und den Einstieg in die Kopfpauschale zugelassen“. […] Die private 

Krankenversicherung und die reichen Länder haben sich durchgesetzt.“ (DIE LINKE 2006b, PM vom 

04.10.2006). 

 

Die FDP-Bundestagsfraktion veröffentlichte am 5. Oktober 2006 sogar gleich zwei Pressemittei-

lungen: Während ihr Fraktionsvorsitzender Guido Westerwelle sich mit den Worten, der 

Gesundheitsfonds gehört nicht verschoben, sondern beerdigt“ (FDP 2006e, PM vom 05.10.2006) 

zitieren ließ und er gleichzeitig „die Abschaffung dieser Bundesagentur für Gesundheit“ ankün-

digte, fand auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Bahr, 

deutliche Worte: „Diese sozialistische Umverteilungsmaschinerie darf nie das Licht der Welt 

erblicken.“ (FDP 2006f, PM vom 05.10.2006). Auch die Verbände der privaten und der gesetzli-

chen Krankenkassen waren (weiterhin) nicht zufrieden. Der PKV-Verband lobte zwar den Erhalt 

der PKV als Vollversicherung, kritisierte aber den Verlust ihrer Attraktivität als Folge von aus 

den Vereinbarungen des Koalitionsausschusses resultierenden Prämienerhöhungen (PKV Ver-

band 2006f, PM vom 05.10.2006). Aus einer ganz anderen Richtung als der PKV Verband 

kommend, aber im Ergebnis ähnlich negativ, äußerten sich die Spitzenverbände der gesetzlichen 

Krankenkassen. Nach deren Auffassung belasten die Vereinbarungen einseitig die Beitragszah-
                                                 
359 Diese Regelung bezieht sich sowohl auf die GKV als auch die PKV. 
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ler, insbesondere die Versicherten, und schont gleichzeitig zu sehr die Leistungserbringer und 

die PKV (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 2006f, PM vom 05.10.2006). 

 
Nur wenige Tage nach dem Treffen des Koalitionsausschusses verschickte das Bundesministeri-

um für Gesundheit den mit Datum 07.10.2006 versehenen „4. Arbeitsentwurf eines Gesetzes zur 

Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG)“ (BMG 2006e) an die Sprecher der Arbeitsgruppen 

der Regierungsfraktionen sowie die unionsgeführten Länder. Diese erhielten nur drei Tage Zeit, 

um die korrekte Umsetzung der am 4. Oktober 2006 getroffenen Vereinbarungen zu überprüfen, 

da der Zeitplan des BMG den Versand des Referentenentwurfs an die Verbände bereits am 11. 

Oktober 2006 vorsah. Dieser Arbeitsentwurf ist der erste Entwurf, der nicht mehr den Aspekt der 

Verlagerung des Beitragseinzugs weg von den Krankenkassen, hin zu regionalen Einzugsstellen 

enthält. Am 11. Oktober 2006 wurde vom BMG der 542 Seiten umfassende Referentenentwurf 

eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) vorgelegt (BMG 2006f). Hinsichtlich des Gesund-

heitsfonds enthält dieser die am 4. Oktober 2006 im Koalitionsbeschuss bzw. von den drei Par-

teivorsitzenden getroffenen Vereinbarungen.  

 

5.2.2 Zwischenfazit 

 
Bereits vor Formulierung des Referentenentwurfs und somit vor Beginn des parlamentarischen 

Verfahrens wurden die entscheidenden Eckpunkte der Finanzierungsreform Anfang Juli 2006 

von den Partei- und Fraktionsvorsitzenden formuliert. Vergleicht man Regelungen des Referen-

tenentwurfs vom Oktober 2006 mit den Regelungen der Eckpunkte vom Juli 2006, so fällt zu-

nächst eine hohe Übereinstimmung in der Grundausrichtung der Neugestaltung der Finanzierung 

der GKV auf. Substantiell wurde während der drei Monate von Anfang Juli 2006 bis Anfang 

Oktober 2006 wenig geändert: Auch der Referentenentwurf sieht die Errichtung eines Gesund-

heitsfonds mit der Konstruktion eines für alle Kassen einheitlichen Beitragssatzes in Verbindung 

mit Zusatzbeiträgen sowie risikoadjustierten Zuweisungen vor. Insofern kann man in diesem 

genannten Zeitraum von einer recht hohen Konstanz sprechen. Diese Feststellung darf und soll 

allerdings keineswegs den Eindruck eines harmonischen Prozesses entstehen lassen. Bei vielen 

zentralen Facetten der Ausgestaltung des Gesundheitsfonds gab es in diesem Zeitraum innerhalb 

der Großen Koalition faktisch Dauerstreit. Diese Feststellung gilt insbesondere für die Fragen 

der Ausgestaltung des Zusatzbeitrages und des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs 
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(„Morbi-RSA“) sowie des Ausmaßes der Einbeziehung der PKV in den Gesundheitsfonds.360

Die erwähnte Feststellung von wegen einer vergleichsweise hohen Übereinstimmung zwischen 

den Eckpunkten und dem Referentenentwurf darf nicht den Eindruck erwecken, wonach faktisch 

gar nichts geändert wurde. Dem ist nicht so. Ein Vergleich der Inhalte der beiden Papiere in Be-

zug auf den Aspekt „Gesundheitsfonds“ führt zur Identifikation folgender Änderungen bzw. 

Konkretisierungen: 

 

Wie schon bei der abschließenden Formulierung der Eckpunkte im Juli 2006 wurden auch drei 

Monate später die politisch besonders heiklen Punkte, an deren fehlender Einigung die Große 

Koalition phasenweise fast gescheitert wäre, von dem Koalitionsausschuss bzw. letztlich von 

einem noch kleineren Entscheiderkreis, den drei Parteivorsitzenden, entschieden.  

• Der Start des Fonds wurde vom 01.01.2008 auf den 01.01.2009 verschoben. 

• Es wurde festgelegt, dass der Fonds in der Startphase die Ausgaben der GKV zu 100 %, 

anschließend zu mindestens 95 % abdeckt. 

• Der für alle Krankenkassen mit Wirkung vom 01.01.2009 identische Beitragssatz wird 

per Rechtsverordnung von der Bundesregierung - nicht vom Bundesgesundheitsministe-

rium - festgelegt. 

• Es erfolgte eine Konkretisierung hinsichtlich des in den Eckpunkten noch recht abstrakt 

genannten Begriffs „risikoadjustierte Zuschläge“, indem nun eine Festlegung auf Zu-

schläge für 50 bis 80 kostenintensive Krankheiten vereinbart wurde.361

• Die umstrittene Regelung bezüglich des Zusatzbeitrages wurde dahingehend modifiziert, 

dass für Zusatzbeiträge bis einschließlich 8 EUR pro Monat keine Einkommensprüfung 

notwendig ist. Die Begrenzung auf ein Prozent der Einnahmen blieb bestehen; hier konn-

te sich die SPD personifiziert durch ihren Vorsitzenden Kurt Beck durchsetzen. Die Emp-

fehlungen der beiden Gutachter wurden nicht aufgegriffen. 

 

• Neu hinzugekommen ist auf massiven Druck insbesondere von Bayern die oben be-

schriebene „Konvergenzklausel“, die den zusätzlichen Mittelabfluss eines Bundeslandes 

durch die Einführung des Gesundheitsfonds auf maximal 100 Mio. EUR pro Jahr begren-

zen soll. 

                                                 
360 Hinsichtlich der Veränderungen bei der PKV waren insbesondere die beiden Aspekte „Basistarif“ und „Portabili-
tät der Alterungsrückstellungen“ bis zuletzt strittig. 
361 Diese Festlegung auf die Zahl „50 - 80“ ist ein klassischer Kompromiss; die Union wollte maximal 30 Krankhei-
ten berücksichtigen, die SPD mindestens 100. Laut einem Interviewpartner basiert diese Formulierung „50 bis 80“ 
auf einer in einer Teeküche getroffenen Absprache zwischen Ulla Schmidt und Wolfgang Zöller (Interview 5). 
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• Ersatzlos gestrichen wurde die in den Eckpunkten erwähnte Verlagerung des Beitragsein-

zugs weg von den Krankenkassen, hin zu regionalen Einzugsstellen. 

 

Vergleicht man den Referentenentwurf vom 11. Oktober mit den Eckpunkten vom 4. Juli 2006, 

so gibt es hinsichtlich des Finanzierungsteils neben den genannten Konkretisierungen nur eine 

Veränderung von Relevanz: der Beitragseinzug bleibt (doch) bei den Krankenkassen. Wie kann 

diese Veränderung erklärt werden? Die Veränderung ist letztlich die Bewahrung des Status quo 

vor den Eckpunkten; also eine Rücknahme der geplanten Veränderungen („Salto rückwärts“). In 

theoretischer Hinsicht kann man die Rückkehr zu den „alten“ Regelungen sowohl mit der Veto-

spielertheorie als auch dem Ansatz der Pfadabhänigkeit erklären: Die entscheidenden Vetospie-

ler an dieser Stelle waren primär die Länder. Die ursprünglich von der Bundesregierung - insbe-

sondere vom BMAS - intendierte Zentralisierung des Beitragseinzugs war politisch nicht durch-

setzbar; sie scheiterte vor allem am Widerstand der Länder. Diesen ging es sowohl um die Ar-

beitsplätze „ihrer“ landesunmittelbaren Krankenkassen als auch um ihre Landesbanken. Ein 

zweiter einflussreicher Vetospieler in diesem Kontext waren die Gewerkschaften; insbesondere 

die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Die-

se waren zwar als Institutionen nicht direkt bei den Verhandlungen bzw. Entscheidungen betei-

ligt, hatten aber - in Person von Elke Ferner, der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-

Bundestagsfraktion, und Kurt Beck, dem damaligen Parteivorsitzenden der SPD - in der SPD 

prominente Fürsprecher.362

 

 Man kann ver.di daher als einen „über Bande spielenden Vetospieler 

bzw. mittelbaren Vetospieler bezeichnen. Auch der Ansatz der „Pfadabhängigkeit“ trägt seinen 

Teil zur Erklärung der Rücknahme der geplanten Veränderung bei. Aus Sicht der Ministerialbe-

amten des für Fragen des Beitrags- und Meldewesens federführend zuständigen BMAS hatte 

sich das Verfahren mit den Krankenkassen bewährt. Ein Wechsel von den Krankenkassen zu den 

Rentenversicherungsträgern erschien den Ministerialbeamten zu riskant.  

5.2.3 Vom Referentenentwurf zur Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 

 
Bereits vier Tage nach Eingang des Referentenentwurfs bei den Verbänden fand am 16. Oktober 

2006 im BMG die Verbändeanhörung statt. Diese geriet zur Farce, da nahezu alle bedeutsamen 

Verbände sowohl der Kostenträger als auch der Leistungserbringer die Anhörung im Ministeri-

                                                 
362 Sowohl Elke Ferner als auch Kurt Beck sind Mitglied von ver.di. Die in diesem Zusammenhang entscheidende 
Rolle von Elke Ferner wurde auch in einem Interview mit zwei Herren der damaligen Leitungsebene des BMG von 
diesen explizit erwähnt (Interview 1). 
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um boykottierten.363

Auch innerhalb der Großen Koalition nahm der Widerstand nach Vorlage des Referentenent-

wurfs nicht ab. Am 19. Oktober 2006 veröffentlichte die „Parlamentarische Linke der SPD-

Bundestagsfraktion“ (PL) auf ihrer Homepage eine Zwischenbewertung der geplanten Gesund-

heitsreform. In dieser werden zwar einige Aspekte der Gesundheitsreform, wie beispielsweise 

der Erhalt und punktuelle Ausbau des Leistungskataloges der GKV begrüßt, die geplante Errich-

tung des Gesundheitsfonds allerdings explizit kritisiert.

 Solch ein Vorgehen war und ist in der Geschichte der Gesundheitspolitik in 

Deutschland bislang ein einmaliger Vorgang. Fast genauso ungewöhnlich in der Geschichte der 

Gesundheitspolitik und daher ebenfalls bemerkenswert ist das konzertierte Vorgehen sowohl der 

Kostenträger und Leistungserbringer als auch der gesetzlichen und privaten Krankenversiche-

rung. In einer gemeinsamen Presseerklärung der rund 20 Verbände - erstellt unter Federführung 

der beiden Ersatzkassenverbände - vom 13. Oktober 2006 begründeten diese ihr Fernbleiben mit 

dem Mangel an der ihr zur Durchsicht des über 500 Seiten umfassenden Referentenentwurfs zur 

Verfügung stehenden Zeit; sie hätten den Referentenentwurf „erst am Donnerstag erhalten“ und 

seien „zu einer fachlichen Anhörung für kommenden Montag eingeladen worden“ (VdAK/AEV 

et al. 2006). Der Sinn einer Fachanhörung sei es, einzelne Regelungen auf ihre Auswirkungen 

hin zu bewerten, dies sei „angesichts des Umfangs und der Tragweite der Änderungen in derart 

kurzer Frist jedoch ein Ding der Unmöglichkeit“ (VdAK/AEV et al. 2006).  

364

 

  Die Parteilinken forderten die Einfüh-

rung eines umfassenden und zielgenauen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, das 

heißt den Verzicht auf die im Referentenentwurf festgeschriebene Anzahl von 50 bis 80 Krank-

heiten, die Einbeziehung der PKV in den Fonds sowie den Verzicht auf die Zusatzbeiträge. Au-

ßerdem forderte sie den Aufbau einer steuerfinanzierten Säule. Auch einzelne im Ausschuss für 

Gesundheit des Bundestages vertretene Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion drohten öffent-

lich mit einem Scheitern der Gesundheitsreform. So ließ sich der SPD-Gesundheitspolitiker Dr. 

Wolfgang Wodarg Ende Oktober 2006 in der Tageszeitung „Die Welt“ mit folgender Aussage 

zitieren: 

                                                 
363 Im Einzelnen handelte es sich u.a. um folgende Verbände: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-
verbände, Bundesärztekammer, Bundeszahnärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Hartmann-
bund, Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), die sieben 
Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen und der Verband der PKV. 
364 Der Referentenentwurf sieht einige Leistungsverbesserungen vor; so z. B. die Umwandlung von Mutter-Kind-
Kuren von sog. „Kann-Leistungen“ in „Regelleistungen“ und sogar die Einführung neuer Leistungen, wie bei-
spielsweise einer „Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung“. Diese Leistungen wurden im weiteren Gesetz-
gebungsprozess tatsächlich in den Leistungskatalog der GKV aufgenommen. Insofern ist das GKV-WSG eines von 
ganz wenigen der letzten Jahrzehnte, das ohne Leistungskürzungen respektive Zuzahlungserhöhungen auskam. Der 
Preis war allerdings ein Anstieg der Beitragssätze. 
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„Wenn die Bundeskanzlerin das Durchpeitschen des Gesetzes mit ihrer Karriere verbindet, wird sie 

Pech haben. Bevor das Solidarsystem bei der Gesundheit auseinanderbricht, ist es besser, die Koalition 

bricht auseinander.“ (Dr. Wolfgang Wodarg, zitiert nach Der gelbe Dienst 2006a, 23.10.2006). 

 

Ganz so weit wie sein Kollege Dr. Wodarg ging Prof. Dr. Karl Lauterbach in einem Interview 

mit der Tageszeitung „Financial Times Deutschland“ zwar nicht, er plädierte aber - mit einem 

Seitenhieb auf einige Ministerpräsidenten der Union - zumindest für eine Verschiebung des 

Starts des Gesundheitsfonds auf einen Zeitpunkt nach der Bundestagswahl: 

 

„Die Ministerpräsidenten der Union haben den Fonds auf 2009 verschoben, weil sie ihre Landtags-

wahlen nicht durch dessen Einführung gefährden wollen. Weshalb sollten wir als SPD-Abgeordnete es 

dann riskieren, im Wahljahr 2009 für die starke Erhöhung der Krankenkassenbeiträge gerade stehen zu 

müssen, die durch den Fonds notwendig wird?“ (Prof. Dr. Karl Lauterbach, zitiert nach Der gelbe 

Dienst 2006a, 23.10.2006)365

 

 

Auch in der Union gab es Widerstand; sowohl der Vorsitzende der „Jungen Union“, Philipp 

Mißfelder, als auch der Vorsitzende der „Jungen Gruppe der CDU/CSU- Bundestagsfraktion“, 

Marco Wanderwitz, lehnten das Reformvorhaben ab, da es aus ihrer Sicht keine ausreichende 

Antworten auf den demographischen Wandel gibt und dem Aspekt der Generationengerechtig-

keit nicht ausreichend Rechnung trägt (Neumann 2009). Die Spitzenverbände der gesetzlichen 

Krankenkassen und die parlamentarische Opposition leisteten ebenfalls weiterhin Widerstand. 

Zwei Tage nach der Verbändeanhörung im Bundesministerium (BMG), an der sie nicht teilnah-

men, führten sie eine Pressekonferenz durch, bei der sie eine „erste politische Stellungnahme“ 

(VdAK/AEV et al. 2006c, PM vom 18.10.2006) vorlegten. Die zentrale Botschaft dieser Presse-

konferenz lautete, durch den Gesundheitsfonds würden neue Probleme geschaffen, statt vorhan-

dene zu beseitigen; die Versorgung der Versicherten werde „teurer, schlechter und unsicherer“ 

(VdAK/AEV et al. 2006c, PM vom 18.10.2006). 366

                                                 
365 Die Behauptung, dass der Anstieg der Beiträge eine Folge der Einführung des Fonds ist, stimmt so nicht bzw. ist 
nicht ganz redlich. Vielmehr ist der Anstieg eine Folge der bereits in der Koalitionsvereinbarung geregelten Rück-
führung des Steuerzuschusses an die GKV, der dort ebenfalls fixierten Mehrwertsteuererhöhung sowie der durch das 
GKV-WSG eingeführten neuen Leistungen sowie deutlicher Ausgabensteigerungen in den Bereichen „Krankenhäu-
ser“ und „Ärztehonorare“. Die Beitragssätze wären also auch ohne Einführung des Gesundheitsfonds gestiegen. 

  

366 Das BMG reagierte noch am selben Tag ebenfalls mit einer PM, in der der damalige Sprecher des Ministeriums, 
Klaus Vater, erklärte, die Gegnerschaft der Spitzenverbände würde mittlerweile „groteske Züge“ (BMG 2006b, PM 
vom 18.10.2006) tragen; gleichzeitig versuchte der BMG-Pressesprecher einen Keil zwischen die Verbände einer-
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Trotz des Widerstandes sowohl innerhalb der Großen Koalition als auch von Seiten der Verbän-

de liefen die Vorbereitungen insbesondere im für den Gesetzgebungsprozess federführenden 

BMG unbeirrt weiter. Um die Gesundheitsreform sicher und zügig durchzusetzen, wurde ein 

zweigleisiges Verfahren gewählt, das heißt eine Paralleleinbringung des Reformvorhabens in 

Bundestag und Bundesrat. Hierzu gab es zwei wortgleiche Gesetzesentwürfe, von denen der eine 

von den beiden Regierungsfraktionen in das parlamentarische Verfahren und der andere von der 

Bundesregierung in die Länderkammer eingebracht wurde. Bevor dies geschehen konnte, war 

noch die Zustimmung der beiden Fraktionen und des Bundeskabinetts erforderlich. Beides er-

folgte binnen 24 Stunden. Am 24. Oktober 2006 passierte der Entwurf die beiden Regierungs-

fraktionen, am Tag darauf das Kabinett.367

 

 In den beiden Fraktionen gab es weniger Gegenstim-

men als erwartet; die Zustimmung lag jeweils bei über 90 Prozent. Der Vorsitzende der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder nahm diese deutliche Mehrheit in seiner Fraktion 

zum Anlass, in einer Pressemitteilung explizit die Handlungsfähigkeit der Großen Koalition zu 

betonen (CDU/CSU-Bundestagsfraktion 2006). Am 25. Oktober 2006 beschloss das Bundeska-

binett den Entwurf des GKV-WSG. Die 1. Lesung des GKV-WSG im Deutschen Bundestag 

fand bereits zwei Tage nach dem Beschluss des Bundeskabinetts, am 27. Oktober 2006, statt. 

Dabei wurden von Vertretern der Regierung und der Opposition die bereits aus diversen Presse-

mitteilungen und den Bundestagsdebatten hinlänglich bekannten Argumente pro und contra 

Gesundheitsfonds vorgetragen (vgl. Deutscher Bundestag 2006e). 

Erste Vorarbeiten für die Implementation des Gesundheitsfonds 

Ebenfalls im Oktober 2006 begannen bereits die Vorbereitungen für die Implementation des 

Gesundheitsfonds: Zum Einen brachte das BMG den Entwurf einer Änderung der „Verordnung 

der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung“ (14. RSA-ÄndV) in den Bundesrat ein, um dadurch 

die Rechtsgrundlage für die Erhebung der für die Einführung des morbiditätsorientierten Risiko-

strukturausgleichs zu schaffen (Bundesrat 2006b).368

                                                                                                                                                             
seits und die Krankenkassen andererseits zu treiben, indem er explizit erwähnte, es sei „aufschlussreich, dass sich 
die mitgliederstarken Krankenkassen nicht zu dem äußern, was die Verbände sagen“.  

 Zum Anderen forcierte das BMG den Ent-

schuldungsprozess der Krankenkassen, die eine Verschuldung aufweisen, da die Entschuldung 

367 Aus Anlass des Beschlusses des Bundeskabinetts veröffentlichte das BMG eine PM, in der Bundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt das Reformvorhaben als „eines der wichtigsten Reformvorhaben der Bundesregierung in 
dieser Legislaturperiode“ bezeichnete. (BMG 2006c, PM vom 25.10.2006).  
368 Diese Verordnung enthält eine Spezifizierung der von den Krankenkassen für die Durchführung des neuen RSA 
zu erhebenden Daten einschließlich des Verfahrens zur Pseudonymisierung sowie einer Regelung der Übermitt-
lungsfristen an das Bundesversicherungsamt (BVA). 
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aller Krankenkassen eine Vorbedingung der Einführung des Gesundheitsfonds war.369 Die Rege-

lungen der Entschuldung wurden Ende Oktober 2006 im Rahmen des sich bereits im parlamenta-

rischen Verfahren befindenden Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes beschlossen.370

„Eine termingerechte Entschuldung der noch verschuldeten Krankenkassen ist auch deshalb erforder-

lich, damit bei Einführung der neuen Finanzierungsstruktur der gesetzlichen Krankenversicherung ab 

dem 1. Januar 2009 alle Krankenkassen schuldenfrei in das neue Wettbewerbssystem starten können.  

[…] Die bisherige Regelung, wonach Krankenkassen an der Finanzierung einer Hilfe in einer beson-

deren Notlage einer Krankenkasse nicht teilnehmen, wenn ihr Landesverband der Hilfegewährung 

nicht zugestimmt hat, wird nicht übernommen. Da die Entschuldung der Krankenkassen Aufgabe aller 

Mitglieder der Kassenart ist, kann es nicht zur Disposition der Landesverbände stehen, ob ihre Mit-

gliedskassen sich an der Finanzierung hierfür beteiligen.“ (Ausschuss für Gesundheit 2006a). 

 Dieser Pro-

zess wird nachfolgend beschrieben: Auf Basis von „Formulierungshilfen“ aus dem BMG brach-

ten die Koalitionsfraktionen am Vortag der Anhörung des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes 

im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages am 18. Oktober 2006 mehrere Ände-

rungsanträge ein, von denen insbesondere zwei von hoher politischer Brisanz waren: Der eine 

Änderungsantrag beinhaltete die Zustimmungsfreiheit des Gesetzentwurfs aufgrund der Födera-

lismusreform, der zweite Fragen der Entschuldung der Krankenkassen. Der von den beiden Koa-

litionsfraktionen eingebrachte Änderungsantrag zur Entschuldung (Ausschuss für Gesundheit 

2006a) bezog sich auf die Neufassung des § 265a SGB V („Finanzielle Hilfen in besonderen 

Notlagen, zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Entschuldung“), mit der die bisheri-

gen freiwilligen Regelungen innerhalb einer Kassenart verpflichtend ausgestaltet und um die 

Zwecksetzung der Sicherstellung der Entschuldung der Krankenkassen der Kassenart erweitert 

werden. Die Entschuldung sollte bis Ende 2007 abgeschlossen sein. Im Begründungsteil des Än-

derungsantrages wird hierzu Folgendes ausgeführt: 

Der Ausschuss beschloss am 18. Oktober 2006, dass es eine weitere Anhörung von Sachverstän-

digen speziell zu den beiden Themenkomplexen "Zustimmungsfreiheit" und "Entschuldung der 

Kassen" gibt (Ausschuss für Gesundheit 2006b). Diese Anhörung fand am 23. Oktober 2006 

statt. Als Sachverständige waren die Spitzenverbände der Kassenarten, das Bundesversiche-

                                                 
369 Bereits in dem 1. Arbeitsentwurf des GKV-WSG wird die Entschuldung aller Kassen als eine zentrale Vorausset-
zung für den Start des Gesundheitsfonds genannt. 
370 Mit diesem Gesetzentwurf wurden verschiedene im Koalitionsvertrag getroffene Vereinbarungen umgesetzt. 
Neben Regelungen zur Liberalisierung und Flexibilisierung der vertragsärztlichen bzw. vertragszahnärztlichen Be-
rufsausübung enthielt der Gesetzentwurf auch Bestimmungen, die dazu dienen, regionalen Versorgungsproblemen 
entgegenzuwirken. Zur Erreichung dieses Ziels wurde u. a. die vertragsärztliche Tätigkeit an mehreren Orten er-
laubt, die Anstellungsmöglichkeiten von Ärzten verbessert, die Altersgrenzen für den Zugang und zur Beendigung 
der vertragsärztlichen Tätigkeit aufgehoben sowie Schwierigkeiten bei der Gründung von medizinischen Versor-
gungszentren beseitigt (BMG 2006b, PM vom 24.05.2006). 
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rungsamt (BVA) sowie einige Einzelsachverständige - insbesondere von Krankenkassen, aber 

auch Wissenschaftler - eingeladen. In der Beratung des Antrags zur Entschuldung verwiesen die 

Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und SPD darauf, dass es im bereits geltenden Recht 

Fristen für die Entschuldung der Kassen gäbe. Diese Vorgaben seien von den Kassen jedoch 

unterschiedlich umgesetzt worden, so dass der Gesetzgeber den Druck aufrecht erhalten müsse, 

um das Ziel der Entschuldung aller Kassen tatsächlich zu erreichen.371 Die größte Handlungs-

notwendigkeit in puncto Entschuldung bestand bei den AOKs. Auf eine Frage der Abgeordneten 

Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU) bezifferte der damalige Vorstandsvorsitzende des AOK-

Bundesverbandes, Dr. Hans-Jürgen Ahrens, den Schuldenstand der AOKs auf unsaldiert (brutto) 

ca. 2,7 Mrd. EUR, saldiert (netto) auf ca. 1,7 Mrd. EUR (Ausschuss für Gesundheit 2006c:5).372 

Als wesentliche Ursache für die unterschiedliche Verschuldungssituation der Kassenarten führ-

ten der Vertreter des AOK-Bundesverbandes sowie der Einzelsachverständige Friedrich Wilhelm 

Bluschke, Vorstandsvorsitzender der AOK Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere die unter-

schiedlichen Versichertenstrukturen an. So hätte beispielsweise die AOK Mecklenburg Vor-

pommern in Mecklenburg-Vorpommern bei den Versicherten einen Marktanteil von 37 %, bei 

den Ausgaben der GKV aber einen Anteil von 60 %. Dies sei eine unmittelbare Folge der un-

günstigen Versichertenstruktur der AOK Mecklenburg-Vorpommern, konkret eines weit über-

durchschnittlichen Anteils von Rentnern und von Arbeitslosengeld II-Beziehern (Ausschuss für 

Gesundheit 2006c:17).373

                                                 
371 Unterstützung erhielten die Abgeordneten von CDU/CSU und SPD vom (damaligen) Präsidenten des Bundesver-
sicherungsamtes (BVA) Dr. Rainer Daubenbüchel. Dieser beantwortete die Frage des Abgeordneten Dr. Hans Georg 
Faust (CDU/CSU), wie er die bis dato bestehende Regelungen zur Entschuldung einschätze, skeptisch. Wörtlich 
führte der BVA-Präsident aus: „Unsere Einschätzung ist so, dass wir in Anbetracht der Finanzlage im nächsten Jahr 
skeptisch sind, ob wir mit der gegenwärtigen Regelung eine Totalentschuldung bis zum 31.10.2007 hinbekommen 
werden. […] Aus diesen Gründen begrüßen wir ausdrücklich die neue, viel stringentere Regelung des § 265a SGB 
V. Insbesondere die Bundesverbände müssen Satzungen erlassen, in denen die Verwirklichung der Hilfe nicht mehr 
von der Zustimmung der einzelnen Landesverbände abhängt, sondern von vornherein die Solidarität über die Lan-
desverbände hinaus geregelt ist.“ 

 Eine Entschuldung der AOKs sei auch deswegen sehr schwierig, weil 

der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich - entgegen bestehender Gesetze - nicht mit 

Wirkung zum 01.01.2007, sondern erst zwei Jahre später eingeführt werden würde (Ausschuss 

für Gesundheit 2006c:10). Eine vollständige Entschuldung zum Jahresende 2007 sei unter den 

Bedingungen des Kassenwettbewerbs für viele AOKs nicht darstellbar, da beispielsweise der 

vollständige Abbau des Betriebsmitteldefizites bei der AOK Berlin dort eine Beitragssatzerhö-

372 Saldiert bzw. „netto“ bedeutet, dass dem damaligen Schuldenstand einiger AOKs in Höhe von ca. 2,7 Mrd. EUR 
ein Vermögen anderer AOKs in Höhe von 1 Mrd. EUR gegenüberstand. Neben einigen AOKs wiesen auch andere 
Kassenarten bzw. Krankenkassen Schulden auf; der Einzelsachverständige Gerhard Schulte, Vorstandsvorsitzender 
des BKK-Landesverbandes Bayern wies darauf hin, dass von den 30 Mitgliedskassen des BKK-Landesverbandes 
„etwa die Hälfte verschuldet“ waren (Schulte, zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 2006b:6). Auch einige Ersatz- 
und Innungskassen wiesen einen negativen Vermögensstand auf (Ausschuss für Gesundheit 2006c). 
373 Nach der Wiedervereinigung hatten in den neuen Bundesländern die AOKs für einen Übergangszeitraum den 
Sicherstellungsauftrag und waren faktisch Monopolisten hinsichtlich der Versicherung der Rentner. 
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hung von 5,7 Beitragssatzpunkten bedeuten würde. Mit einem Beitragssatz von um die 20 % sei 

die AOK Berlin nicht mehr wettbewerbsfähig. (Ausschuss für Gesundheit 2006c:10). Am 25. 

Oktober 2006 setzte der Ausschuss seine Beratungen fort. In dieser Sitzung wurde der die Ent-

schuldung regelnde Änderungsantrag aus Sicht der betroffenen Krankenkassen insofern etwas 

abgemildert, als der Entschuldungszeitraum - unter bestimmten Bedingungen - um ein Jahr ver-

längert wurde. Wörtlich heißt es hierzu in der Begründung der neuen Fassung des Änderungsan-

trages: 

 

„Die Regelung ermöglicht den Spitzenverbänden der Krankenkassen, in ihren Satzungen vorzu-

sehen, dass sich der Zeitraum für den Abbau der Verschuldung nach § 222 bis zum 31. Dezem-

ber 2008 verlängert, wenn auf Grund der Besonderheiten bei Krankenkassen der betroffenen 

Kassenart das Entschuldungsziel nicht bis zum 31. Dezember 2007 erreicht werden kann. Sie 

trägt damit den unterschiedlichen Gegebenheiten der einzelnen Kassenarten, insbesondere der 

unterschiedlichen Verschuldungshöhe, Rechnung. Voraussetzung für die Anwendung der Son-

derregelung ist, dass der Spitzenverband nachprüfbar darlegt, warum eine Entschuldung nicht 

bis zum 31. Dezember 2007 möglich ist und wie die Entschuldung bis zum 31. Dezember 2008 

erreicht werden kann.“ (Ausschuss für Gesundheit 2006d). 

 

Der Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages empfahl in seiner Sitzung am 

25.Oktober 2006 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen dem Bundestag, den Gesetz-

entwurf in der von ihm geänderten Fassung anzunehmen (Ausschuss für Gesundheit 

2006c). Die endgültige Verabschiedung des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes im Deut-

schen Bundestag erfolgte nur zwei Tage. Da das Gesetz zustimmungsfrei war, konnte es 

der Bundesrat nicht mehr stoppen, so dass es mit Wirkung im Januar 2007 in Kraft trat. 

 

Erneute Diskussion um die Höhe des Steuerzuschusses 

Bereits ein Tag nach Verabschiedung des Entwurfs des GKV-WSG im Kabinett flammte 

innerhalb der Großen Koalition erneut die Diskussion um die Höhe des Steuerzuschusses 

auf. Sowohl der damalige Fraktionsvize der Union, Wolfgang Zöller, als auch die stellver-

tretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Elke Ferner, waren mit dem Anteil der 

Steuerfinanzierung unzufrieden; Zöller bezeichneten diesen als „unterentwickelt“, Ferner 

formulierte, sie hätte gerne „mehr Steuermittel“ (zitiert jeweils nach Bartels/Paquet 

2009:293). Angesichts des Bekanntwerdens von unerwarteten Steuermehreinnahmen in 
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erheblichem Ausmaß 374

 

 gab es Diskussionen um die Verwendung dieser Steuergelder. 

Während der damalige Bundesfinanzminister, Peer Steinbrück (SPD), sowie die Minister-

präsidenten der Union damit die Neuverschuldung senken wollten, plädierten die Verbände 

der Krankenkassen, die Gesundheitspolitiker sowie die Bundeskanzlerin dafür, zumindest 

einen Teil der Gelder zur (Mit-)Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen in der 

GKV einzusetzen (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 2006g). Der Koalitionsaus-

schusses einigte sich am 6. November 2006 auf einen Kompromiss: Die GKV sollte für 

das Jahr 2007 mindestens eine Milliarde mehr an Steuermittel bekommen als noch im Koa-

litionsvertrag bzw. Haushaltsbegleitgesetz 2006 vorgesehen (dfg 2006f). 

 

Anhörung zum Entwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes  

 

Nach der 1. Lesung des Gesetzentwurfs des GKV-WSG (Deutscher Bundestag 2006f) im 

Plenum des Deutschen Bundestages am 27. Oktober 2006 wurde dieser gemeinsam mit 

drei weiteren Anträgen der Opposition in die Ausschüsse überwiesen. 375  Im Ausschuss für 

Gesundheit einigten sich die Obleute der Fraktionen auf die Struktur der Anhörung. Die 

Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages wollten sich hierfür 

ausreichend Zeit nehmen; die Anhörung geriet daher zu einem wahren Anhörungsmara-

thon.376 Dieser dauerte insgesamt 26 Stunden, verteilt auf vier Sitzungstage innerhalb des 

Zeitraumes 6. bis 14. November (Ausschuss für Gesundheit 2006e). Für die Anhörung 

wurde der Entwurf des GKV-WSG thematisch in fünf Blöcke unterteilt, wobei der Bereich 

„Finanzierung“ Block I war.377

                                                 
374 Im Rahmen eines Finanzgipfels bei Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am 03.11.2006 wurde bekannt, dass 
Bund, Länder und Kommunen für die Jahre 2006/2007 von unerwarteten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 40 Mrd. 
Euro ausgehen konnten (Bartels/Paquet 2009:294). 

 Dieser Block umfasste im Einzelnen die Aspekte „Errich-

tung des Gesundheitsfonds“, „Beitragseinzug“, „Zusatzbeitrag“, „Morbiditätsorientierter 

Risikostrukturausgleich“, „Steuerfinanzierung“, „Liquiditätshilfen des Bundes“ und „In-

375 Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anträge: Antrag der Fraktion der FDP „Für Nachhaltigkeit, Transpa-
renz, Eigenverantwortung und Wettbewerb im Gesundheitswesen“ (Bundestags-Drucksache 16/1997), Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Stärkung der Solidarität und Ausbau des Wettbewerbs - Für eine leistungsfähige 
Krankenversicherung“ (Bundestags-Drucksache 16/1928) und Antrag der Fraktion DIE LINKE „Dem Gesund-
heitswesen eine stabile Grundlage geben“ (Bundestags-Drucksache 16/3096).  
376 Auch die Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit, Frau Dr. Martina Bunge (DIE LINKE), verwendete zu 
Beginn der 34. Sitzung des Ausschusses dieses Wort: „Wir setzen also heute unseren Anhörungsmarathon fort; ich 
verwende dieses Wort ganz bewusst. […] Die Obleute und der Ausschuss haben beschlossen, dass zu diesem Ge-
setzentwurf und drei weiteren Anträgen 26 Stunden Anhörungen stattfinden sollen.“ (Dr. Martina Bunge, zitiert 
nach Ausschuss für Gesundheit 2006e:2). 
377 Die anderen Blöcke stellten die Bereiche „Organisation“, „Versicherungs- und Leistungsrecht“, „Medizinische 
Versorgung“ und „Private Krankenversicherung“ dar (Ausschuss für Gesundheit 2006f). 
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solvenzfähigkeit“ (Ausschuss für Gesundheit 2006f). Als Sachverständige wurden für den 

14. November 2006 über 20 Verbände - darunter neben den Spitzenverbänden der Kran-

kenkassen u. a. auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und das Bundesversicherungsamt (BVA) - sowie 

mehrere Einzelsachverständige, insbesondere Wissenschaftler, aber auch Vertreter von 

Krankenkassen, geladen (Ausschuss für Gesundheit 2006f).378

Die erste Fragestellerin der Anhörung am 14. November 2006 war die gesundheitspoliti-

sche Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Annette Widmann-Mauz. Diese er-

wähnte im Kontext einer ihrer Fragen explizit die Rolle des Wissenschaftlichen Beirates 

beim Bundesministerium für Finanzen (BMF) bei der Entstehung des Gesundheitsfonds 

sowie die Tatsache, dass der Gesundheitsfonds ein entsprechendes Vorbild in den Nieder-

landen hat (Ausschuss für Gesundheit 2006e:3) und bat daher Herrn Professor Dr. Klaus-

Dirk Henke, einen der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates beim BMF, den Kern-

gedanken des Fondsmodells zu erläutern. In seiner Antwort erläuterte dieser die Entschei-

dungsgeschichte des Gutachtens und die Motivlage der Mitglieder des Wissenschaftlichen 

Beirates. Der Ausgangspunkt war die Erkenntnis des Beirates, dass für sein ursprüngliches 

Modell, ein Pauschalprämienmodell, angesichts des Ausgangs der Bundestagswahl vom 

18. September 2005 keine politische Mehrheit besteht. Daher setzte sich nach den Worten 

von Prof. Dr. Henke der Beirat zusammen und überlegte, wie vor dem Hintergrund des 

Wahlergebnisses ein mögliches Konsensmodell aussehen könnte; das Ergebnis dieser 

Überlegung war die Stellungnahme „Zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung. 

Ein Konsensmodell“ vom Oktober 2005 (Ausschuss für Gesundheit 2006e:3). Der Einzel-

sachverständige Prof. Dr. Henke betonte, dass der Beirat in seiner Stellungnahme, die die 

Beiratsmitglieder explizit als Konsensmodell verstanden haben wollten, die Grundlage für 

eine Weiterentwicklung des Modells in eine bestimmte politische Richtung sah. Wörtlich 

führte Prof. Dr. Henke aus: 

 

 

„Wir sahen im Konsensmodell die Grundlage dafür, nach der nächsten Wahl entweder die eine 

oder die andere politische Richtung einzuschlagen, also entweder die so genannte Bürgerversi-

cherung […] oder aber das Prämienmodell […] einzuführen. […]  Der Grundgedanke war, ein 

                                                 
378 Neben den bei der Anhörung am 14.11.2006 anwesenden Vertretern von Verbänden und weiteren Einzelsachver-
ständigen wurden beim Sekretariat des Ausschusses für Gesundheit im Vorfeld der Anhörung zahlreiche schriftliche 
Stellungnahmen eingereicht. Diese waren teilweise ausgesprochen umfangreich; so weist beispielsweise die gemein-
same Stellungnahme der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen zum Entwurf des GKV-WSG (AOK 
Bundesverband et al. 2006) einen Umfang von 668 Seiten auf! Hinzu kommt, dass neben den Verbänden auch ein-
zelne Krankenkassen eigene Stellungnahmen eingereicht haben. 
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Konsensmodell zu schaffen. In der Realität erkennen, dass Konsens erzielt worden ist. Es heißt, 

dass der Fonds die beiden Fraktionen […] zusammengeführt habe.“ (Prof. Dr. Henke, zitiert 

nach Ausschuss für Gesundheit 2006e:3). 

 

Im weiteren Verlauf der Anhörung wurden - insbesondere von den Vertretern der Verbän-

de der gesetzlichen Krankenkassen und der Sozialpartner BDA und DGB - die bereits hin-

länglich bekannten Positionen wiederholt. 379

 

 Dabei wurde erneut deutlich, dass der 

Gesundheitsfonds keine wirkliche Antwort auf das Einnahmeproblem der gesetzlichen 

Krankenversicherung bietet, da er weder etwas an dem Versichertenkreis noch der Bemes-

sungsgrundlage der Beiträge ändert. Die Einnahmen basieren auch in der Welt des 

Gesundheitsfonds nahezu ausschließlich auf dem Kriterium „Einkommen aus Beschäfti-

gung bzw. Rente“; sonstige Einkommen wie beispielsweise Kapiteleinkünfte (z. B. Divi-

denden, Mieteinnahmen etc.) werden weiterhin nicht berücksichtigt. Auch hinsichtlich der 

Höhe des Steueranteils an der Finanzierung der GKV gab es zum Zeitpunkt der Anhörung 

im Vergleich zu der geltenden Rechtslage bis Ende 2005 keinen Fortschritt. Im Gegenteil: 

Mitte November 2006 war vorgesehen, dass die GKV für die Jahre 2007 und 2008 jeweils 

2,5 Mrd. EUR als Teilfinanzierung für ihre Aufwendungen im Rahmen der versicherungs-

fremden Leistungen erhält, nach den Bestimmungen des zum 1. Januar 2004 in Kraft getre-

tenen GKV-GMG lag der Steuerzuschuss für die Zeit ab 2006 bei 4,2 Mrd. EUR pro Jahr. 

Entsprechend antworte der Sachverständige Prof. Dr. Jürgen Wasem  auf eine Frage der 

Abgeordneten Birgitt Bender (Bündnis 90/Die Grünen) nach seiner Einschätzung des 

Gesundheitsfonds folgendermaßen: 

„Wenn wir uns den Gesundheitsfonds anschauen, kommen wir zu dem Ergebnis, […] dass er si-

cherlich keine Antwort auf das Einnahmeproblem der gesetzlichen Krankenversicherung lie-

fert.“ (Prof. Dr. Jürgen Wasem, zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 2006e:29). 

 

                                                 
379 So bezeichnete beispielsweise der damalige Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Hans Jürgen 
Ahrens, den Fonds als „weder sachgerecht noch effektiv“, er sei „überflüssig“ (Ausschuss für Gesundheit 2006e:7). 
Sinngemäß äußerte sich auch die Vorstandsvorsitzende der Ersatzkassenverbände, Frau Dr. Pfeiffer: „Aus unserer 
Sicht bringt der Gesundheitsfonds nichts außer neuen Problemen.“ (Ausschuss für Gesundheit 2006e:7f). Auch der 
Vertreter der BDA, Alexander Gunkel, bezeichnete den Gesundheitsfonds als „überflüssig“ (Ausschuss für Gesund-
heit 2006e:11). Ganz ähnlich positionierte sich das Vorstandsmitglied des DGB, Annelie Buntenbach; diese be-
zeichnete den Gesundheitsfonds als „nicht sinnvoll“ (Ausschuss für Gesundheit 2006e:12). Die Vertreter von BDA 
und DGB kritisierten im weiteren Verlauf der Anhörung auch explizit die Schwächung der Selbstverwaltung der 
gesetzlichen Krankenkassen; BDA-Vertreter Gunkel: „Wir meinen, es wäre nicht erforderlich gewesen, der Selbst-
verwaltung ihre Beitragsautonomie zu nehmen.“ (Ausschuss für Gesundheit 2006e:24). Nahezu wortgleich 
Buntenbach: „Wir möchten, dass die Kassen ihre Finanzautonomie auch bezüglich der Festlegung des Beitragssat-
zes behalten.“ (Ausschuss für Gesundheit 2006e:23). 
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Neben der von mehreren Vertretern der eingeladenen Verbände und Einzelsachverständi-

gen geäußerten Kritik an der vergleichsweise geringen Höhe des Steuerzuschusses wurde 

noch ein weiterer Aspekt thematisiert: die fehlende Verlässlichkeit des Steuerzuschusses. 

Sowohl die Vorsitzende der Ersatzkassenverbände, Dr. Doris Pfeiffer, als auch der Vertre-

ter der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., Stefan Etgeton, schilderten am Beispiel 

des zum 1. Januar 2004 eingeführten Steuerzuschusses und dessen Rückführung die feh-

lende Verlässlichkeit von Steuerzuschüssen (Ausschuss für Gesundheit 2006e:43 - 46). Zu 

den wenigen Sachverständigen, die der Konzeption des Gesundheitsfonds etwas Positives 

abgewinnen konnten, gehörte - neben dem bereits Wissenschaftler Prof. Dr. Klaus-Dirk 

Henke - der damalige BVA-Präsident, Dr. Rainer Daubenbüchel. Dieser widersprach ex-

plizit den von den Vertretern der Kassenverbände getroffenen Aussagen sowohl im Hin-

blick auf den finanziellen und personalwirtschaftlichen Aufwand des Gesundheitsfonds als 

auch bezogen auf den Vorwurf, der Fonds würde zu erhöhter Intransparenz führen. Viel-

mehr verwies der BVA-Präsident darauf, dass die von ihm geleitete Behörde bereits heute 

den Risikostrukturausgleich (RSA) durchführt und der Fonds faktisch doch nichts anderes 

sei als eine Weiterentwicklung des RSA: 

 

„Wir teilen die grundsätzliche Kritik nicht. Wir halten die Anbindung an das Bundesversiche-

rungsamt für zielführend. Wenn wir schon wie bisher den RSA berechnen […], ist es konse-

quent, dass wir die Mittel verwalten. Des Weiteren teilen wir nicht die Auffassung, dass die 

neue Lösung zu mehr Intransparenz führt. Die Zahlung konkreter Eurobeträge führt im Grunde 

zu mehr Transparenz. Zudem wird das Verwaltungsverfahren vereinfacht, weil die beitrags-

pflichtigen Einnahmen für den RSA nicht mehr gemeldet werden müssen - hier verbergen sich 

viele Fehlerquellen -, da das gesamte Geld gleich an den Fonds überwiesen wird.“ (Dr. Rainer 

Daubenbüchel, zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 2006e:8). 

 

Diese Auffassung, der Fonds sei eine Weiterentwicklung des RSA, wurde auch von weiteren 

Einzelsachverständigen vertreten; so führte beispielsweise der Vorsitzende des Sachverständi-

genrates für die Begutachtung im Gesundheitswesen, Prof. Dr. Eberhard Wille, in diesem Zu-

sammenhang Folgendes aus: 

 

„Ich sehe allzu großen Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Modell. Heute sammeln die 

Kassen die Beiträge ein und geben im Rahmen des Risikostrukturausgleichs das ab, was sie angesichts 

der Einnahmen und der zu tragenden Risiken nicht behalten dürfen. Dieses Geld fließt den Kassen zu, 

die auf der Einnahmeseite, bei der Finanzkraft, und beim Beitragsbedarf schlechter gestellt sind. Künf-
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tig fließt das Geld über die Kassen an den Fonds, der Fonds gibt es ihnen risikoadjustiert zurück. Man 

hätte den heutigen Risikostrukturausgleich als Fonds bezeichnen können. […] Allerdings hat sich der 

Finanzkraftausgleich geändert. Er beträgt jetzt 100 Prozent, während vorher die Verwaltungskosten 

nicht im Finanzkraftausgleich enthalten waren.“ (Prof. Dr. Eberhard Wille, zitiert nach Ausschuss für 

Gesundheit 2006e:6f).380

 

 

Im weiteren Verlauf der Anhörung ging es nicht nur um das Für und Wider des Gesund-

heitsfonds an sich, sondern auch um dessen konkrete Ausgestaltung sowie Fragen von des-

sen Umsetzung. Im Fokus der Anhörung standen dabei neben vor allem der geplante Zu-

satzbeitrag einschließlich der umstrittenen Überforderungsklausel sowie die beiden The-

menkomplexe „Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich“ und “Konvergenzrege-

lung“. Insbesondere von Seiten der beiden Vertreter des Bundesversicherungsamtes (BVA) 

- neben dem damaligen Präsidenten dieser Behörde, Dr. Rainer Dauberbüchel, nahm auch 

der Leiter des Referates „Risikostrukturausgleich“, Dr. Dirk Göpffarth, als Sachverständi-

ger an der Anhörung teil - wurde wiedeholt betont, dass beim bzw. vor einem Start des 

Gesundheitsfonds zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen auf Seiten der Kranken-

kassen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die wesentliche Voraussetzung 

hierfür ist, dass ein Zusatzbeitrag tatsächlich die Wirtschaftlichkeit einer Krankenkasse 

widerspiegelt und nicht das Ergebnis anderer Gründe, wie beispielsweise ungenauer Zu-

weisungen aus dem Gesundheitsfonds, das heißt einer nicht adäquaten Ausgestaltung des 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs ist (Ausschuss für Gesundheit 

2006e:12ff).381

Die von der Bundesregierung vorgelegte Konstruktion des Zusatzbeitrags wurde von allen 

Sachverständigen ausgesprochen negativ bewertet. Dies primär aus folgenden beiden 

Gründen: Erstens, weil ein Zusatzbeitrag auch das Ergebnis anderer Gründe als das Vor-

liegen von Unwirtschaftlichkeit einer Krankenkasse sein kann und zweitens, weil die - so-

zialpolitisch begrüßenswerte - Begrenzung des Zusatzbeitrages auf 1 % der beitragspflicht-

igen Einnahmen in Verbindung mit dem Verzicht auf eine Einkommensprüfung bei einem 

Zusatzbeitrag in Höhe von bis zu 8 Euro zu grotesken Situationen führen kann.

 

382

                                                 
380 Sinngemäß positionierte sich auch der Sachverständige Prof. Dr. Jürgen Wasem sowohl während der Anhörung 
(Ausschuss für Gesundheit 2006c) als auch in einem Interview mit dem Verfasser (Interview 24) 

 Dies 

381 Diese Position wurde neben den beiden BVA-Vertretern beispielsweise auch von dem Einzelsachverständigen 
Dr. Eckart Fiedler sowie dem Repräsentanten der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., Dr. Stefan Etgeton, 
vertreten (Ausschuss für Gesundheit 2006e.13 - 17).  
382 Aus theoretischer Perspektive erinnert dies an die Arbeiten von Mancur Olson über die Logik des kollektiven 
Handelns (Olson 2004/1965) Die Begrenzung des Zusatzbeitrags auf 1 % des beitragspflichtigen Einkommens ist 
aus sozialpolitischer Sicht gut nachvollziehbar. Auch die Entscheidung, zur Vermeidung von bürokratischen und 
aufwändigen Einkommensprüfungen einen Betrag (hier 8 Euro) zu nennen, bis zu dem auf eine Einkommensprü-
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verdeutlichte der Vorsitzende des Sachverständigenrates für die Begutachtung der Ent-

wicklung im Gesundheitswesen, Prof. Dr. Eberhard Wille, an folgendem Beispiel: 

 

“Wir unterstellen, dass jemand 400 Euro verdient. Ist er bei einer Kasse versichert, die einen 

Zusatzbeitrag von 8 Euro erhebt, so muss er einen Betrag von 8 Euro zahlen. Wenn er aber zu 

einer Kasse wechselt, die einen Zusatzbeitrag von 20 Euro erhebt, dann […] zahlt er einen Zu-

satzbeitrag von nur 4 Euro. Er kann also seinen Zusatzbeitrag von 8 auf 4 Euro absenken, wenn 

er sich eine teure Kasse aussucht. Das ist nun wirklich kein Anreiz, den wir schaffen sollten.“ 

(Prof. Dr. Eberhard Wille, zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 2006e:5). 

 

Auf die im weiteren Verlauf der Anhörung von der Abgeordneten Annette Widmann-Mauz 

(CDU/CSU-Fraktion) an die Vertreter der Spitzenverbände der Krankenkassen gestellte 

Frage nach deren Einschätzung hinsichtlich der Erhebung des Zusatzbeitrages - pauschal 

oder prozentual- antworteten diese unisono dies sei eine „Scheinalternative“, da sich keine 

Krankenkasse für eine prozentuale Ausgestaltung entscheiden werde, weil diese Entschei-

dung zu einer stärkeren Belastung der einkommensstärkeren Mitglieder und somit zu deren 

Abwanderung führen würde (Ausschuss für Gesundheit 2006e:34). Die von der Bundesre-

gierung - insbesondere auf Wunsch von Bayern - beschlossene Konvergenzregelung zur 

Begrenzung etwaiger Mittelabflüsse eines Bundeslandes auf maximal 100 Mio. Euro p. a. 

wurde von allen Befragten explizit abgelehnt und als „nicht zielführend“, „nicht durch-

führbar“ und „nicht umsetzbar“ (Ausschuss für Gesundheit 2006e:39/40) bezeichnet. Der 

Präsident des BVA beschrieb die mit der Konvergenzklausel intendierte Begrenzung des 

Risikostrukturausgleichs als „mit dem überregionalen Charakter des Risikostrukturaus-

gleichs nicht vereinbar“ und verwies auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur 

Verfassungsgemäßheit des Risikostrukturausgleichs vom Juli 2005 in dem dieses zum 

Ausdruck gebracht habe, dass „letztlich nur eine überregionale Ausgleichswirkung zielfüh-

rend ist.“ (zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 2006e:39). Da die vorgesehene Regelung 

außerdem zu verfälschenden Ergebnissen führe, müsse sie nach Ansicht des BVA-

Präsidenten „deutlich nachgebessert werden“ (zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 

2006e:39). In Ergänzung zu den Ausführungen des BVA-Präsidenten führte der fachlich 

zuständige Referatsleiter der Bundesbehörde, Dr. Dirk Göpffarth, aus, warum auch aus 

methodischer Sicht die Konvergenzregelung in der vorliegenden Form nicht durchführbar 

                                                                                                                                                             
fung verzichtet werden kann, ist zunächst durchaus rational. Der negative Effekt resultiert aus dem Zusammenwir-
ken beider Entscheidungen. 
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ist (Ausschuss für Gesundheit 2006e:40).383

Während hinsichtlich der Beurteilung des Zusatzbeitrages und der Konvergenzregelung 

sowohl zwischen den Vertretern der Spitzenverbände der Krankenkassen und den angehör-

ten Einzelsachverständigen breiter Konsens bestand, sah dies mit Blick auf die Bewertung 

der von der Bundesregierung beabsichtigten Einführung des morbiditätsorientierten Risi-

kostrukturausgleichs („Morbi-RSA“) anders aus. Der Dissens zwischen den Verbänden 

wurde beispielsweise deutlich bei der Beantwortung von Fragen nach der Beurteilung des 

Schwellenwertes von 150 %, also der Festlegung, wonach bei der Auswahl von Krankhei-

ten, für die es gesonderte Zuweisungen gibt, nur Krankheiten berücksichtigt werden dür-

fen, die mindestens 50 % kostenintensiver sind als die Durchschnittskosten: Während bei-

spielsweise der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Hans Jürgen Ah-

rens, diese Begrenzung als „weder sachgerecht noch zielführend“ bezeichnete, da ein 

Großteil der Programme für chronisch kranke Versicherte dann nicht mehr finanzierbar 

wären, bezeichnete die Vertreterin des BKK-Bundesverbandes, Claudia Korf, diesen 

Schwellenwert als „eine sinnvolle Sache“ (zitiert jeweils nach Ausschuss für Gesundheit 

2006e:51).

 Ein wesentlicher Grund für den Änderungsbe-

darf besteht darin, dass die vorliegende Regelung nicht sicherstellt, dass die Summe der 

Be- und Entlastungen über alle Bundesländer hinweg auf Null aufgeht. Es könnte also sein, 

dass der Gesundheitsfonds zur anteiligen Kompensation etwaiger Mittelabflüsse einiger 

Bundesländer mehr Geld ausschütten muss als er an anderer Stelle einbehalten kann. 

384

                                                 
383 Auf die methodischen Mängel der Konvergenzklausel in der Fassung des Kabinettentwurfes wird in der detail-
lierten schriftlichen Stellungnahme des BVA ausführlich eingegangen (BVA 2006a). Zusammengefasst weist die 
vorgesehene Regelung nach Ansicht der BVA-Experten folgende drei Mängel auf (ausführlich bei BVA 2006a:3 - 
5): 1. Verfälschung durch Beitragsanteile für Betriebsmittel- und Rücklagenbildung bzw. Schuldenabbau; d. h. die 
zum Vergleich herangezogenen Beitragssätze mit Stand 31.12.2008 können auch Anteile für Betriebsmittel- und 
Rücklagenbildung bzw. den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenabbau enthalten. Da Schulden in der Welt des 
Fonds unzulässig sind, kann eine Gegenüberstellung verzerrt sein. 2. Abhängigkeit vom Ausgabendeckungsgrad des 
Gesundheitsfonds: Während im der Konvergenzregelung zu Grunde liegenden Basisjahr 2008 die GKV nahezu 
ausschließlich über Beitragssätze finanziert wird, erfolgt in der neuen Welt des Gesundheitsfonds eine Finanzierung 
- neben den Steuerzuschüssen - durch die Kombination aus Beitragsgeldern und Zusatzbeiträgen. Da die Zuweisun-
gen aus dem Gesundheitsfonds nur die Beitragseinnahmen, nicht aber die Einnahmen aus den Zusatzbeiträgen bein-
halten, führt dies dazu, dass eine im Basisjahr 2008 vollständige Einnahmebasis mit einer in den Folgejahren unvoll-
ständigen Einnahmebasis verglichen wird. 3. Auswirkung der bundesweit einheitlichen Beitragssätze der bundesweit 
agierenden Krankenkassen: In die Ermittlung der Einnahmen der Krankenkassen in einem Bundesland gehen auch 
die Beitragssätze der bundesweit agierenden Krankenkassen ein, die eine bundesweite Mischkalkulation haben.  

 Im Kern kann man zusammenfassend festhalten, dass Vertreter der Kranken-

kassen, die vergleichsweise viele kranke Versicherte in ihren Reihen haben, - aus nach-

vollziehbaren Gründen - für ein möglichst umfassendes Verständnis von „Krankheit“ bzw. 

„Krankheiten“ plädierten, während im anderen Fall die Vertreter von Krankenkassen mit 

günstigeren Versichertenstrukturen – aus ebenfalls nachvollziehbaren Gründen - für eine 

384 Wörtlich sagte Frau Korf: „Hier hört die Harmonie zwischen uns auf. Wir sehen die Festlegung eines Schwel-
lenwertes […] als eine sinnvolle Sache an. (zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 2006e:51) 
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eher „schlanke“ Auswahl von Krankheiten warben.385

 

 Neben diesen erkennbar interessen-

geleiteten Argumentationssträngen der Vertreter der Kassenverbände, wiesen allerdings 

auch neutrale Experten wie die Einzelsachverständige Prof. Dr. Jürgen Wasem (Ausschuss 

für Gesundheit 2006e:32) und sowie der beim BVA für das Themengebiet „Risikostruktur-

ausgleich“ zuständige Referatsleiter Dr. Dirk Göpffarth auf problematische Aspekte des 

Schwellenwertes hin; exemplarisch hier die entsprechende Aussage des BVA-Vertreters: 

„Der Schwellenwert ist bei der Auswahl der Krankheiten sicherlich ein Problem. Wir teilen 

grundsätzlich die Auffassung - die der Sachverständige Wasem auch schon dargestellt hat - dass 

die Altersabhängigkeit der Ausgaben relevant ist. Ältere Menschen verursachen immer höhere 

Kosten als jüngere Menschen. Natürlich kann der Fall eintreten, dass Ausgaben für Krankhei-

ten, die insbesondere unter jüngeren Menschen verbreitet sind, nicht mehr als 50 Prozent über 

dem Gesamtdurchschnitt liegen […]. Unser pragmatischer Vorschlag wäre, einfach den Schwel-

lenwert an diesem Punkt ein bisschen aufzuweichen, indem man sagt: Eine Abweichung vom 

Schwellenwert ist auch bei solchen Krankheiten möglich, die eine Prävalenz bei jüngeren Men-

schen haben.“ (zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 2006e:57).386

 

 

Ähnlich umstritten wie die Frage des Schwellenwertes war die Begrenzung der für die 

Zuweisungen berücksichtigungsfähigen Krankheiten auf die - politisch, nicht wissenschaft-

lich - festgelegte Anzahl „50 bis 80 Krankheiten“. Mehrere Sachverständige wiesen auch 

an dieser Stelle darauf hin, dass zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit des morbiditätsori-

entierten Risikostrukturausgleichs weniger die Anzahl der Krankheiten, sondern die Defi-

nition des Krankheitsbegriffes relevant ist (ausführlich bei Ausschuss für Gesundheit 

2006e, insbesondere S. 56 - 60). Besonders deutlich machte diesen Zusammenhang der 

Einzelsachverständige Prof. Dr. Jürgen Wasem mit folgendem Beispiel: 
                                                 
385 Eng damit zusammen hängt der Aspekt der Häufigkeit (Prävalenz) von Krankheiten: Während beispielsweise der 
AOK-Bundesverband - aus nachvollziehbaren Gründen - ein hohes Interesse an der Berücksichtigung auch der 
Krankheiten, die im Einzelfall gar nicht so kostenintensiv sind, aber häufig vorkommen und daher in der Summe für 
eine Krankenkasse hohe Kosten verursachen, hatte, legten die Vertreter des BKK-Bundesverbandes Wert darauf, 
dass nur die wirklich kostenintensive Krankheiten auf die Liste der Krankheiten kamen, auch wenn diese Krankhei-
ten vergleichsweise sehr selten auftreten. Das BVA spricht sich in seiner schriftlichen Stellungnahme explizit für die 
Berücksichtigung der Prävalenz  als weiteres Kriterium für die Auswahl der berücksichtigungsfähigen Krankheiten 
aus (BVA 2006a:13). Der Aspekt der Prävalenz sollte später bei der Umsetzung des Morbi-RSA eine ganz wichtige 
Rolle spielen (vgl. hierzu Kapitel 6 der Arbeit). 
386 Sinngemäß positionierte sich auch der Einzelsachverständige Dr. Eckart Fiedler: „Auch mit Schwellenwerten 
werden Sie ein riesiges Problem aufwerfen. Für Diabetes zum Beispiel liegt der Schwellenwert, also der Durch-
schnitt der Ausgaben pro Versicherten plus 50 Prozent, […] etwa bei 2.850 Euro. Für einen jungen Diabetiker wer-
den heute etwa 2.300 Euro aufgewandt und für einen 75-jährigen Diabetiker etwa 5.500 Euro. Das heißt, der junge 
Diabetiker fällt aus der Berücksichtigung heraus; […] Gerade der junge Diabetiker braucht aber exzellente Betreu-
ung, um prophylaktisch schwerwiegende Komplikationen wie Erblindung, Fußamputation etc. zu vermeiden. Sie 
bekommen plötzlich völlig falsche Anreize in der Betreuung der Kranken.“ (zitiert nach Ausschuss für Gesundheit 
2006e:58). 
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„Die Frage, ob eine Beschränkung auf 50 bis 80 Krankheiten funktioniert oder nicht, hängt […] 

natürlich davon ab, wie ich die Krankheit definiere. Um es an einem Beispiel deutlich zu ma-

chen, das zeigt, wie es sicherlich nicht sinnvoll wäre: Wenn Sie in den ICD-10 (International 

Code of Diagnosis, ein international eingesetztes Klassifikationsschema - H. Pressel) gucken, 

finden Sie dort 29 ICD-Codes für Diabetes. Man könnte jetzt in einer zugespitzten Form sagen: 

Also gibt es 29 Krankheiten, die irgendwie Diabetes heißen. Dann hätten Sie 29 von den 50 bis 

80 Krankheiten schon ausgeschöpft. Das kann es sicherlich nicht sein. […] Eine Beschränkung 

auf 50 bis 80 Krankheiten […] setzt also ein sinnvolles Verständnis von Krankheit voraus.“ (zi-

tiert nach Ausschuss für Gesundheit 2006e.58f). 

 

Von zahlreichen Abgeordneten wurde häufig auch nach den Auswirkungen der geplanten 

Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen einschließlich der damit zusammenhängenden Haf-

tungsfragen gefragt. 387 Aus den Antworten der befragten Sachverständigen (Ausschuss für 

Gesundheit 2006e), aber auch aus den eingereichten schriftlichen Stellungnahmen - insbe-

sondere der des Bundesversicherungsamtes (BVA 2006) und der gemeinsamen Stellung-

nahme der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen (AOK Bundesverband et al. 

2006) - wurde deutlich, dass auch an dieser Stelle des Gesetzentwurfs noch erheblicher 

Nachbesserungsbedarf besteht. Dies insbesondere deswegen, weil nach den Regelungen 

des Gesetzentwurfes völlig unklar ist, in welch einem Verhältnis die Bestimmungen des 

Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) hinsichtlich der Schließung und Auflösung einer 

Krankenkasse zu den Vorschriften der Insolvenzordnung stehen; auch die Rolle der Auf-

sichtsbehörden im Falle einer Insolvenz einer Krankenkasse bleibt im Gesetzentwurf völlig 

offen (BVA 2006:15 - 17). Fragen nach einer Beurteilung der geplanten Liquiditätsreserve 

des Gesundheitsfonds und der ebenfalls vorgesehenen Liquiditätshilfe des Bundes388

                                                 
387 Auffällig ist, dass sich die FDP an der Befragung zu diesem Themenkomplex kaum beteiligt hatte (Ausschuss für 
Gesundheit 2006e). Vermutlich hängt dies damit zusammen, dass die FDP aus programmatischen bzw. ideologi-
schen Gründen mit der Einführung der Insolvenzfähigkeit der gesetzlichen Krankenkassen kein Problem hat, da sie 
diese langfristig ohnehin privatisieren möchte (vgl. Bahr 2007).  

 für 

den Fall, dass die Liquiditätsreserve des Fonds nicht ausreicht, wurden von den befragten 

Sachverständigen aus den Reihen der Kassenverbände und des Bundesversicherungsamtes 

dahingehend beantwortet, dass diese beiden Regelungen grundsätzlich zielführend seien 

388 Der Gesetzentwurf des GKV-WSG sieht vor, dass für den Fall, dass die Liquiditätsreserve des Bundes nicht 
ausreicht, um alle garantierten Zuweisungen des Gesundheitsfonds erfüllen zu können, der Bund dem Gesundheits-
fonds ein nicht zu verzinsendes Darlehen in Höhe der fehlenden Mittel zu Verfügung stellt. Dieses Darlehen ist im 
Haushaltsjahr zurückzuzahlen. (§ 271 Abs. 3 in der Fassung des Entwurfs zum GKV-WSG). 
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(Ausschuss für Gesundheit 2006e:46ff).389

 

 Das im Zeitraum Juli 2006 bis September 2006 

emotional diskutierte Thema „Verlagerung des Beitragseinzugs“ spielte bei der Anhörung 

keine Rolle. 

Im Rahmen der Anhörung zum Block I „Finanzierung“ - insbesondere bei den Fragen nach dem 

Zusatzbeitrag, aber auch bei den Fragen nach der Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Ri-

sikostrukturausgleichs und der Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen - wurden drei Dinge deut-

lich: 

1. Bei wesentlichen Aspekten der Ausgestaltung Gesundheitsfonds hatten die die Große 

Koalition bildenden Parteien bzw. Fraktionen unterschiedliche Vorstellungen. Dies gilt 

insbesondere für die Ausgestaltung des Zusatzbeitrages und des morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleichs. 

2. Bei vielen Mitgliedern des Gesundheitsausschusses von Seiten der Regierungsfraktionen 

bestanden erhebliche Vorbehalte gegen den eigenen Gesetzentwurf. Dies gilt neben dem 

Zusatzbeitrag einschließlich der Überforderungsklausel insbesondere auch für die geplan-

te Einführung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen.390

3. Zum Zeitpunkt der Anhörung bestand noch erheblicher Nachbesserungsbedarf insbeson-

dere hinsichtlich der geplanten Einführung der Konvergenzregelung, der Definition von 

„Krankheiten“ und der beabsichtigten Einführung der Insolvenzfähigkeit der Kranken-

kassen. 

 

 

 

Kritik des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung 

 

Der Beschluss der Großen Koalition, einen Gesundheitsfonds einzuführen sowie dessen 

konkrete Ausgestaltung wurde nicht im Rahmen der Anhörung von den Vertretern der 

Verbände und der Mehrzahl der Einzelsachverständigen - mehr oder weniger deutlich - 

                                                 
389 Allerdings wiesen die Befragten darauf hin, dass sowohl die Liquiditätsreserve als auch die Liquiditätshilfe sich 
ausschließlich auf die Einnahmeseite beziehen. Mit diesen beiden Instrumenten sollen also ausschließlich etwaige 
Einnahmeausfälle, nicht jedoch unerwartete Mehrausgaben der Krankenkassen (Ausschuss für Gesundheit 
2006e:47f). 
390 Der Einzelsachverständige Prof. Dr. Jürgen Wasem formulierte daher flapsig, er hätte „gelegentlich den Ein-
druck, dass im Saal 80 % Opposition und nicht 60 % Regierungsmehrheit sitzen“ (zitiert nach Ausschuss für Ge-
sundheit 2006e:29). 
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kritisiert, sondern auch von weiteren namhaften Wirtschaftswissenschaftlern, so auch vom 

„Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ (nach-

folgend „Sachverständigenrat Wirtschaft“ genannt). Der "Sachverständigenrat Wirtschaft" 

kritisiert in seinem im November 2006 veröffentlichten Jahresgutachten 2006/2007 die 

geplante Gesundheitsreform der Großen Koalition, und hier insbesondere den Gesundheits-

fonds, sehr hart. Zu Beginn ihrer Ausführungen über die geplante Gesundheitsreform be-

mängeln die Wissenschaftler in ihrem Jahresgutachten 2006/2007, dass es der Großen 

Koalition nicht gelungen ist, einen Beitragssatzanstieg zum 1. Januar 2007 zu verhindern. 

Hierfür sei die Politik selbst verantwortlich, weil sie den Steuerzuschuss an die GKV ge-

kürzt und gleichzeitig den Mehrwertsteuersatz erhöht hat. Ebenfalls zur Verschlechterung 

der Finanzlage der GKV beitragen würde die zur Entlastung des Bundeshaushalts be-

schlossene Absenkung der Beitragsbemessungsgrundlage für die Empfänger von Arbeits-

losengeld II (Sachverständigenrat Wirtschaft 2006:216). 

In ungewohnt deutlichen Worten bezeichnen die fünf Wirtschaftswissenschaftler den 

Gesundheitsfonds als eine "Missgeburt" (Sachverständigenrat Wirtschaft 2006:217) und 

bezeichnen die Gesundheitsreform insgesamt als einen "misslungenen Kompromiss" 

(Sachverständigenrat Wirtschaft 2006:216). Seine Kritik begründet der Sachverständigen-

rat im Wesentlichen mit vier Argumenten (ausführlich bei Sachverständigenrat Wirtschaft 

2006:216 - 223): 

 

1. Eine Abkopplung der Gesundheitsausgaben von den Arbeitskosten findet nicht 

statt, da die Krankenversicherungsbeiträge weiterhin lohnabhängig sind.  

2. Auf mögliche Einsparungen bei den Verwaltungskosten durch eine Verlagerung 

des Beitragseinzuges auf den Fonds wurde angesichts der Proteste der Krankenkas-

sen und Gewerkschaften verzichtet.391

3. Das Nebeneinander von einkommensunabhängigen und einkommensabhängigen 

Zusatzbeiträgen führt zu Intransparenz und zu einer Aushebelung der Preisfunktion 

der Zusatzbeiträge. 

 

                                                 
391 Wörtlich führte der Sachverständigenrat hierzu Folgendes aus: "Ein Vorteil des Gesundheitsfonds hätten Einspa-
rungen von Verwaltungskosten bei den Krankenkassen und insbesondere den Arbeitgebern sein können, da die 
gesamten Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr an die etwa 250 verschiedenen Krankenkassen hätten überwiesen 
werden müssen, sondern nur noch an die jeweiligen Einzugsstellen des Fonds. Schließlich wurde den heftigen Pro-
testen der Kassen nachgegeben und […] beschlossen, den Beitragseinzug bei den Kassen zu belassen. Die Kassen 
leiten die Beiträge dann an den Gesundheitsfonds weiter, der die Gelder wiederum an die Kassen verteilt. Diese vor 
dem Hintergrund der Fondsidee geradezu grotesk anmutende Vorgehensweise ist alles andere als dazu geeignet, 
Verwaltungskosten zu reduzieren. Damit wurden ein Zweck und zumindest ein potentieller Vorteil des Fonds zu-
nichte gemacht." (Sachverständigenrat Wirtschaft 2006:218). 
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4. Der Gesundheitsfonds in seiner vom Bundeskabinett beschlossenen Ausgestaltung 

verzerrt den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen  

 

Das letztgenannte Argument, die Wettbewerbsverzerrung durch den Gesundheitsfonds in der 

vom Bundeskabinett beschlossenen Ausgestaltung, ist für den Sachverständigenrat der gravie-

rendste Grund, sich so eindeutig und deutlich sowie ausführlich gegen die von der Großen Koali-

tion geplante Einführung des Gesundheitsfonds zu positionieren.392 Konkret ergibt sich diese 

wettbewerbsverzerrende Wirkung des Zusatzbeitrages nach Auffassung des Sachverständigenra-

tes vor allem „aus der Tatsache, dass für den Zusatzbeitrag kein Einkommensstrukturausgleich, 

kein Risikostrukturausgleich und kein Familienstrukturausgleich vorgesehen ist, und dies, ob-

gleich der Beitragswettbewerb zukünftig nur noch in diesem Segment stattfinden soll.“ (Sach-

verständigenrat Wirtschaft 2006:220). 393

                                                 
392 Seine Kritik an der wettbewerbsschädlichen Wirkung führt der Sachverständigenrat auf immerhin fünf Seiten aus 
(Sachverständigenrat Wirtschaft 2006:219 - 223). 

 Auch nach Überzeugung des Sachverständigenrates 

ergibt sich das Problem eines fehlenden Einkommensausgleichs aus dem Zusammenspiel von 

einkommensabhängigen oder pauschalen Zusatzbeiträgen mit der von dem Koalitionsausschuss 

vereinbarten Überforderungsregelung. Diese Regelung, die die finanzielle Belastung durch den 

Zusatzbeitrag auf 1 Prozent der beitragspflichtigen Einkommen begrenzt, ist (auch) aus Sicht des 

Sachverständigenrates „äußerst problematisch, weil sie letztlich dazu führen kann, dass Kassen 

mit einem hohen Anteil Versicherter mit niedrigen Einkommen aus dem Markt ausscheiden, […] 

weil ihre Versicherten in der Gesamtheit niedrige Einkommen haben“ (Sachverständigenrat 

Wirtschaft 2006:220). In seinem Gutachten zu Recht verweist der Sachverständigenrat auch auf 

eine Abhängigkeit der Höhe eines Zusatzbeitrags von der Familienstruktur der Versicherten ei-

ner Krankenkasse, weil Kinder und nicht erwerbstätige Ehepartner eines GKV-Mitglieds bei-

tragsfrei mitversichert sind. Daher wird die Höhe eines Zusatzbeitrages auch von dem Anteil 

dieser mitversicherten Familienangehörigen an der Gesamtzahl der Versicherten determiniert. 

Kassen mit wenigen beitragsfrei Mitversicherten haben einen Wettbewerbs (Sachverständigenrat 

Wirtschaft 2006:223). Um dieses wettbewerbsverzerrende Element zu beseitigen, spricht sich 

der Sachverständigenrat für die Durchführung eines Familienstrukturausgleiches aus (Sachver-

ständigenrat Wirtschaft 2006:222). Zusammenfassend kommt der Sachverständigenrat hinsicht-

393 Die Einschätzung hinsichtlich des fehlenden Einkommensausgleichs begründet der Sachverständigenrat mit den 
gleichen Argumenten, die der AOK-Bundesverband im August 2006 im Rahmen der Studie „Die Wirkungen der 
Härteregelung beim Zusatzbeitrag im Fondskonzept der Bundesregierung. Eine statistische Simulationsanalyse“ 
(AOK-Bundesverband 2006) vorgelegt hat. Auf Seite 221 seines Gutachtens erwähnt der Sachverständigenrat diese 
Studie ausdrücklich. 
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lich des Gesundheitsfonds in der von dem Bundeskabinett verabschiedeten Ausgestaltung zu 

einem vernichtenden Urteil: 

 

"Insgesamt ist das einzig verbliebene Wettbewerbselement auf der Finanzierungsseite, namentlich der 

Zusatzbeitrag […] von der Struktur der Versicherten einer einzelnen Kasse abhängig. Dies führt zu ei-

nem verzerrten Wettbewerb um einkommensstarke, ledige, gesunde Versicherte und nicht wie ge-

wünscht um eine effiziente Leistungserbringung. Letztlich könnte diese dysfunktionale Ausgestaltung 

dazu führen, dass eine Krankenkasse ihre benötigten Finanzierungsmittel nicht erhält und aus dem 

Markt ausscheiden muss, aber nicht weil sie ineffizient wirtschaftet, sondern weil sie eine ungünstige 

Versichertenstruktur hat. Der Gesundheitsfonds in seiner bisher geplanten Ausgestaltung ist deshalb 

durchweg abzulehnen, da er den Kassenwettbewerb nicht nur nicht erhöht, sondern sogar verzerrt. 

Damit ergibt sich im Vergleich zum Status quo keine Verbesserung." (Sachverständigenrat Wirtschaft 

2006:222). 

 

Der erste Durchgang des Gesetzentwurfs im Bundesrat und ein Gutachten im Vorfeld der 

Bundesratssitzung 

 

Auch nach der Anhörung im Ausschuss des Deutschen Bundestages nahm die Kritik am Gesetz-

entwurf im Allgemeinen und an den Regelungen zur Finanzierung im Speziellen nicht ab.394 So 

diskutierte und formulierte beispielsweise die „AG Gesundheit“ der SPD-Bundestagsfraktion 

wenige Tage nach der Anhörung mehrere Änderungsanträge zum Entwurf des GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetzes, von denen sich mehrere auf den Bereich „Finanzierung“ bezo-

gen. Änderungs- bzw. Beratungsbedarf sah die „AG Gesundheit“ der SPD-Bundestagsfraktion 

insbesondere bei den Regelungen zur Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen, dem Zusatzbeitrag, 

der Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs und der Konvergenzklau-

sel.395

                                                 
394 Von Seiten der GKV-Spitzenverbände wurden neben dem Finanzierungsteil insbesondere auch die beabsichtig-
ten Änderungen im Bereich des Organisationsrechtes attackiert. Dies geschah auch aus Eigeninteresse, konkret 
wegen der Sorge, dass auf Grund des von der Bundesregierung beabsichtigten Verlustes ihrer Eigenschaft als Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts und der gleichzeitigen Bildung des GKV-Spitzenverbandes ihr Überleben akut 
gefährdet sei. Die Auswirkungen der Gesundheitsreform 2007 auf die Verbände werden bei Paquet (2009b) und 
Pressel (2009) dargestellt. 

 

395 Dem Verfasser liegt eine interne, tabellarische Übersicht mit Änderungs-/Beratungsbedarf der AG Gesundheit 
der SPD-Bundestagsfraktion (Stand:20.11.2006) vor. Da der Zusatzbeitrag während der Anhörung in der vorgese-
henen Form als unpraktikabel und in seiner Anreizwirkung als problematisch bezeichnet wurde, bat die AG Ge-
sundheit das BMG zu prüfen, ob andere Möglichkeiten der Ausgestaltung sowohl denkbar als auch konsensfähig 
sind. Hinsichtlich des „Morbi-RSA“ wollte die AG Gesundheit noch einmal die Begrenzung der Anzahl der Krank-
heiten diskutieren.  
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Änderungsbedarf wurde allerdings nicht nur innerhalb der Arbeitsgruppen der Bundestagsfrakti-

onen gesehen, sondern vor allem auch von Seiten der Bundesländer. Entsprechend beschloss der 

Gesundheitsausschuss des Bundesrates die Errichtung eines Unterausschusses, der sich aus-

schließlich mit der geplanten Gesundheitsreform beschäftigen sollte (Interview 19). Dieser Un-

terausschuss tagte am 21. November 2006 und legte dem Gesundheitsausschuss der Länder-

kammer Ende November ein umfangreiches Paket mit Korrekturwünschen vor.396 Der Gesund-

heitsausschuss folgte in seiner Sitzung am 29. November 2006 den Empfehlungen des Unteraus-

schusses und ergänzte dessen Änderungsliste um weitere Aspekte, so dass am Ende des Tages 

über 100 Änderungswünsche des Gesundheitsausschusses der Länderkammer vorlagen.397

• Mitsprache der Länder bei der Festlegung des künftigen einheitliches Beitragssatzes; die-

ser müsse mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden.

 Hin-

sichtlich des Aspektes der Neuordnung der Finanzierung der GKV sind vor allem folgende For-

derungen des Gesundheitsausschusses des Bundesrates relevant (Gesundheitsausschuss Bundes-

rat 2006): 

398

• Erfordernis von Übergangs- und Sonderregelungen bei der vorgesehenen Einführung der 

Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen; diese Regelungen einschließlich des Datums des 

Inkrafttretens müssten in einem separaten Gesetz - ebenfalls mit Zustimmung des Bun-

desrates - geregelt werden. Es muss einen Haftungsausschluss der Länder geben. 

  

• Generelle Verlängerung der Entschuldungsfrist bis Ende 2008.  

• Mehr Transparenz über die finanziellen Auswirkungen der Einführung des Gesundheits-

fonds und der damit zusammenhängenden Konvergenzklausel. 

                                                 
396 Diese Änderungsanträge bezogen sich freilich nicht alle auf den Bereich „Finanzierung“, sondern auch auf ande-
re Aspekte des Gesetzentwurfes. Besonders wichtig waren und sind den Ländern immer die Bereiche für die sie die 
Zuständigkeit besitzen, insbesondere sind dies Fragen der Krankenhausversorgung und des Rettungswesens. So 
lehnte der Gesundheitsausschuss beispielsweise die im Gesetzentwurf zur Entlastung der GKV vorgesehen 1 %-
Kürzung der Krankenhausrechnungen ab; dieser Abschlag müsse ersatzlos gestrichen werden (Gesundheitsaus-
schuss Bundesrat 2006). 
397 Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) veröffentlichte 
anlässlich des Beschlusses des Gesundheitsausschusses des Bundesrates eine Presseerklärung, in der der Gesund-
heitsminister von NRW Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung „drin-
gend überarbeitet werden“ (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 2006, PM vom 01.12.2006) müsse. In 
dieser PM ließ sich der NRW-Gesundheitsminister mit folgender Aussage zitieren: „Allein die Tatsache, dass im 
Gesundheitsausschuss des Bundesrates mehr als 100 Änderungsanträge vorlagen, macht deutlich dass hier großer 
Handlungsbedarf für den Bund besteht. Wenn ein funktionierendes Gesundheitssystem sichergestellt werden soll, 
dann müssen unsere mit großer Mehrheit beschlossenen Änderungsanträge auch berücksichtigt werden.“ (Ministeri-
um für Arbeit, Gesundheit und Soziales 2006, PM vom 01.12.2006).  
398 In der erwähnten Presseerklärung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW ließ 
sich der damalige Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hierzu mit folgender Aussage zitieren: „Es kann nicht 
sein, dass der Bund ohne Mitwirkungsrechte der Länder einen bundeseinheitlichen Beitragssatz festlegt, der große 
finanzielle Auswirkungen auf Krankenkassen hat, die wie die AOKen der Aufsicht der Länder unterliegen.“ (Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, PM vom 01.12.2006). 
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Bemerkenswert mit Blick auf die bereits mehrfach erwähnte Konvergenzklausel, ist die Tatsa-

che, dass das BVA das Büro des Gesundheitsausschusses des Bundesrates anschrieb, um explizit 

auf die Nichtdurchführbarkeit der im Gesetzentwurf bislang enthaltenen Regelung hinzuweisen 

und daher um eine entsprechende Änderung zu bitten. Das BVA fügte seinem Schreiben seine 

anlässlich der Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages abgegebene 

Stellungnahme und somit auch seinen konkreten Lösungsvorschlag für eine technisch machbare 

Umsetzung einer Konvergenzklausel bei. Außerdem warnte das BVA vor einer Forderung der 

Länder nach Mitwirkung bei der Beitragsfestsetzung, da eine Mitwirkung den zeitlichen Vorlauf 

der Beitragssatzfestsetzung verlängern würde und dies zu Lasten der Zielgenauigkeit des Bei-

tragssatzes ginge. Den beiden Anliegen des BVA wurden vom Gesundheitsausschuss der Län-

derkammer jeweils nicht Rechnung getragen: Weder setzte sich das Gremium für eine Änderung 

der Konvergenzregelung in dem vom BVA gewünschten Sinne ein, noch verzichteten die Län-

dervertreter auf ihre Forderung nach einer Mitwirkung der Länder bei der Festlegung der Höhe 

des im November 2008 erstmals festzulegenden Beitragssatzes. 

Das Plenum des Bundesrates befasste sich offiziell erstmals am 15. Dezember 2006 mit der be-

absichtigten Gesundheitsreform. Für große Aufregung und Unruhe sorgte ein ausgerechnet am 

Vortag der Sitzung des Plenums vorgestelltes Gutachten zu den finanziellen Auswirkungen der 

Neuordnung der Finanzierung des Gesundheitswesens: Am 14. Dezember 2006 veröffentlichten 

die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ und das Kieler „Institut für Mikrodaten-Analyse“ 

(IfMDA) eine gemeinsame Pressemitteilung (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft/IfMDA 

2006, PM vom 14.12.2006), in der die Ergebnisse einer vom Leiter des IfMDA, Dr. Thomas 

Drabinski, im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft durchgeführten Studie über 

die ökonomischen Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die Bundesländer (IfMDA 2006) 

vorgestellt wurden. Bei dieser Studie wurden die künftigen Zahlungen der Krankenkassen inner-

halb eines Bundeslandes in den Gesundheitsfonds den Zuweisungen gegenübergestellt, die an 

die Krankenkassen in das jeweilige Bundesland wieder zurückfließen. Das zentrale Ergebnis 

dieser Studie lautete: Die Unions-Bundesländer sind die Verlierer der Gesundheitsreform. Nach 

den Berechnungen von Herrn Dr. Drabinski belastet die geplante Gesundheitsreform insbesonde-

re die unionsgeführten Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen weit stärker als 

bislang angenommen. Die größten Verlierer seien Baden-Württemberg mit einem Nettoeffekt in 

Höhe von - 1,61 Mrd. Euro, Bayern (Nettoeffekt - 1,04 Mrd. Euro) und Hessen mit einem Mit-

telabfluss in Höhe von rund 0,7 Mrd. Euro; weitere „Verlierer-Bundesländer“ seien die ebenfalls 
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unionsgeführten Länder Niedersachen (Nettoeffekt - 0,35 Mrd. Euro) und Hamburg (Nettoeffekt 

- 0,14 Mrd. Euro). Nutznießer bzw. Gewinner der Neuordnung der Finanzierung der GKV wären 

die ostdeutschen Bundesländer, insbesondere Sachsen mit einem positiven Nettoeffekt in Höhe 

von + 1,31 Mrd. Euro, Sachsen-Anhalt (Nettoeffekt + 0,53 Mrd. Euro) und Thüringen (Nettoef-

fekt + 0,41 Mrd. Euro), aber auch Mecklenburg-Vorpommern (Nettoeffekt + 0,35 Mrd. Euro) 

sowie Brandenburg (Nettoeffekt + 0,19 Mrd. Euro - alle Zahlen aus Pressemitteilung Initiative 

Neue Soziale Marktwirtschaft/IfMDA 2006). Der Studie zu Folge würden die SPD-geführten 

Bundesländer ausschließlich zu den Gewinnern des Gesundheitsfonds zählen (IfMDA 2006:2). 

Das BMG war über diese Studie und den Zeitpunkt von deren Veröffentlichung außerordentlich 

verärgert und beauftragte das Bundesversicherungsamt (BVA) mit einer Prüfung bzw. ausführli-

chen Stellungnahme.399 Für damalige leitende Vertreter des BMG steht fest, dass der Zeitpunkt 

der Vorstellung der Studienergebnisse - ausgerechnet am Vortag einer entscheidenden Sitzung 

des Bundesrates - kein Zufall gewesen sein kann (Interviews 1 und 12). Vielmehr versuchte die 

Initiative Soziale Marktwirtschaft offensichtlich gezielt Einfluss auf den Verlauf der Sitzung des 

Plenums des Bundesrates zu nehmen. Sofern dies tatsächlich die Intention war, dann ist dieser 

Plan voll aufgegangen: In der Sitzung des Plenums des Bundesrates am 15.Dezember 2006 war 

die Frage möglicher Mittelabflüsse aus einzelnen Ländern sowie damit zusammenhängend die 

Kieler Studie das dominante Thema. Alle Rednerinnen und Redner der drei „Hauptverlierer-

Länder“, konkret die damaligen Sozialministerinnen von Baden-Württemberg, Dr. Monika Stolz, 

und Hessen, Silke Lautenschläger, sowie der damalige bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund 

Stoiber erwähnten explizit die am Vortag vorgestellte Studie des Kieler Institutes; vor allem aber 

kündigten alle drei Rednerinnen und Redner an, der Gesundheitsreform ihre Zustimmung zu 

verweigern, bis die in der Studie des IfMDA genannten Zahlen glaubhaft widerlegt sind (Bun-

desrat 2006d). Am deutlichsten wurde dabei der (damalige) Ministerpräsident des Freistaates 

Bayern, Dr. Edmund Stoiber; in seinem Wortbeitrag ging er im Zusammenhang mit der Konver-

genzklausel und dem Kieler Gutachten auch explizit auf den Vorwurf ein, er hätte nur die baye-

rischen Interesse im Auge:400

                                                 
399 Dies kann man an den Experteninterviews mit leitenden Vertretern des BMG festmachen: Auf diese Studie ange-
sprochen fielen Formulierungen wie „Hier gab es ja dieses blöde Drabinski-Gutachten […] Veröffentlicht wurde 
diese Studie ausgerechnet am Vortag einer entscheidenden Sitzung des Bundesrates - sicher kein Zufall.“ (Interview 
12). Auch der Verfasser der Studie wurde von führenden BMG-Vertretern mit wenig positiven Adjektiven beschrie-
ben (Interviews 1 + 12). 

 

400 Mit Blick auf die „Punctuated Equilibrium“-Theorie, wonach ein radikaler Politikwechsel dann wahrscheinlicher 
wird, wenn Entscheidungen auf der Ebene der Spitzenpolitiker und nicht auf der Ebene der Fachpolitiker bzw. Spe-
zialisten getroffen werden, ist es sehr interessant, dass der Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzende zu Beginn 
seiner Rede ausdrücklich erwähnte, dass die Eckpunkte und weitere wesentliche Entscheidungen auf der Ebene der 
Parteivorsitzenden formuliert bzw. getroffen wurden. An seinen Vorredner, den Ministerpräsidenten und damaligen 
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„Ich bin in der Öffentlichkeit und darüber hinaus oft gescholten worden, ich sei nur Interessenswahrer 

eines Landes und würde das große Ganze nicht sehen. Das kann man mir wirklich nicht unterstellen. 

Ich bin auch Parteivorsitzender. Die Bundestagsabgeordneten der CSU versuchen natürlich […] Bun-

desinteressen zu wahren, denn dafür sind sie gewählt. Trotzdem darf es nicht dazu kommen, dass sich 

über den Risikostrukturausgleich, der in der Summe höher ist als Länderfinanzausgleich […] einzelne 

Länder noch weiter verschlechtern. […] Jetzt kommen neue Gutachten auf den Tisch, die bestätigen, 

dass es innerhalb der Länder zu erheblichen Abflüssen kommt. […] Ich möchte ganz genau wissen, 

welche konkreten Auswirkungen der Fonds hat […] und wie sich die Gesundheitsinfrastruktur dann in 

meinem Land aufrechterhalten lässt. […] Ich sage es noch einmal ganz offen, Frau Schmidt: Das ist 

für mich wirklich eine Schlüsselfrage. Wenn diese Frage nicht geklärt ist, wird es keine Zustimmung 

der CSU - weder im Bundestag noch im Bundesrat - zu dieser Gesundheitsreform geben. Deswegen 

bitte ich darum, sehr sorgsam darauf zu achten, dass diese Fragen geklärt werden.“ (Dr. Edmund Stoi-

ber, zitiert nach Bundesrat 2006d:421f). 

 

Ganz ähnlich äußerte sich auch die damalige Sozialministerin von Hessen, Silke Lautenschläger 

(CDU): „Wir können nicht abstimmen, wenn wir nicht wissen, was dabei herauskommt. Solange 

dies nicht geklärt ist, besteht für die Gesundheitsreform eine große Hürde.“ (zitiert nach Bundes-

rat 2006d:423). Sinngemäß auch die damalige Sozialministerin von Baden-Württemberg, Dr. 

Monika Stolz (CDU): 

 

Beim Fonds geht es uns zunächst darum, die Finanzwirkungen offen zu legen. Das Bundesgesund-

heitsministerium hat kein einziges verwertbares Zahlentableau vorgelegt. Bisher liegt nur die Studie 

des Kieler Instituts vor. Ich möchte betonen: Wir brauchen Klarheit über die Finanzierung der Reform. 

Darum legt Baden-Württemberg großen Wert auf die Erstellung eines Gutachtens bis Mitte 2008, in 

dem alle diese Fragen aufgegriffen werden. Hier ist die Empfehlung des Gesundheitsausschusses, die 

erforderlichen Zahlen darzustellen, unbedingt aufzugreifen.“ (Dr. Monika Stolz, zitiert nach Bundesrat 

2006d:424). 

 

Deutlich anders als ihre Kolleginnen und Kollegen aus den westlichen Bundesländern positio-

nierte sich die Sozialministerin des Landes Brandenburg, Dagmar Ziegler (SPD); diese bewertete 
                                                                                                                                                             
SPD-Parteivorsitzenden Kurt Beck anknüpfend, sagte Dr. Edmund Stoiber Folgendes: „Ich möchte eine kurze An-
merkung zu den längeren Ausführungen des Kollegen Beck machen, nachdem wir in den letzten Wochen und Mo-
naten auch stundenlang - um nicht zu sagen nächtelang - zusammengesessen sind, um Eckpunkte zu formulieren 
und die Gesundheitsreform auf einen guten Weg zu bringen.“  



196 

sowohl den mit dem Gesundheitsfonds einhergehenden vollständigen Finanzkraftausgleich 

(„Damit haben die östlichen Bundesländer keine Nachteile mehr wegen ihrer geringeren Wirt-

schaftskraft“) als auch den „verbesserten Ausgleich von Krankheiten“ positiv (beide Zitate aus 

Bundesrat 2006:411). In ihrer Replik auf die Ausführungen der Ländervertreter gab Bundesmi-

nisterin Ulla Schmidt ein klares Bekenntnis zur Umsetzung der vereinbarten Konvergenzklausel 

ab: „Wir wollen nicht, dass ein Land überfordert wird. Deshalb steht in dem Gesetzentwurf eine 

Konvergenzklausel, Wort für Wort, buchstabengetreu, so wie die Bayerische Staatsregierung es 

gerne hätte. Wir haben keine Vorbehalte dagegen.“ (Ulla Schmidt, zitiert nach Bundesrat 

2006d:427). Weitere Aspekte der beabsichtigten Neuordnung der Finanzierung der GKV, die im 

Rahmen des ersten Durchgangs des Gesetzentwurfs im Bundesrat thematisiert wurden, waren die 

Höhe des Steuerzuschusses sowie die geplante Einführung der Insolvenzfähigkeit der Kranken-

kassen. Zu den beiden Punkten im Einzelnen: 

Sowohl der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und damalige Parteivorsitzende der SPD, 

Kurt Beck, als auch Ulla Schmidt warben explizit für einen höheren Anteil an Steuermittel 

(Bundesrat 2006d); vor allem Kurt Beck regte an, noch einmal darüber zu reden (Bundesrat 

2006d:417). Hinsichtlich der beabsichtigten Einführung der Insolvenzfähigkeit sprachen sich 

mehrere Redner - sowohl von Seiten der SPD als auch der Union - für einen behutsamen Um-

gang mit diesem sensiblen Thema und für entsprechende Veränderungen der bisherigen Rege-

lungen aus. Die Einigkeit an dieser Stelle über die Parteigrenzen hinweg verdeutlichen die bei-

den folgenden Zitate: 

 

„Ich halte es für notwendig, Insolvenzfähigkeit herzustellen - allerdings in Schritten, die nicht zu un-

gewollten Ergebnissen führen. Niemand will, dass über die DO-Angestellten und deren Altersrückstel-

lung eine gesunde Krankenkasse insolvent wird. Das wäre ein Anachronismus. An dieser Stelle ist 

noch vieles abzugleichen. Deshalb ist es vernünftig, sich politisch dafür auszusprechen, es aber in ei-

nem gesonderten Verfahren zu regeln.“ (Kurt Beck, zitiert nach Bundesrat 2006d:419f).401

 

 

Ganz ähnlich äußerte sich der damalige Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef 

Laumann (CDU): 

 

                                                 
401 „DO-Angestellte“ sind Angestellte, die einer Dienstordnung unterstehen. Es handelt es sich dabei um eine beam-
tenähnliche Beschäftigtengruppe. Auf die mit der Absicherung dieser Personengruppe einhergehenden Probleme 
wird ausführlich in Abschnitt 6.3 eingegangen. 
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„Ein weiterer Punkt der objektiv nicht möglich ist, ist die Umsetzung des Insolvenzrechts für Kran-

kenkassen, wie es im Gesetzentwurf steht. Die Länder können nicht die Haftung für […] für die In-

nungskassen und die AOKs  übernehmen. Umgekehrt ist es keiner AOK möglich […] die Rückstel-

lungen für die DO-Angestellten in den Bilanzen auszuweisen. Wenn das gemacht wird, sind diese 

Kassen insolvent. Es kann doch niemand wollen, dass in unserem Land eine Versorgungsstruktur zer-

schlagen wird, die rund 30 % der Versicherten umfasst! […] Dieser Punkt muss in den Gesetzentwurf 

verändert werden.“ (Karl Laumann, zitiert nach Bundesrat 2006d.425f). 

 

Erwähnenswert ist auch die Aussage des damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Beck, wonach für 

ihn die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs „einer der wichtigsten Punkte, wenn 

unter Zukunftsgesichtspunkten nicht sogar der wichtigste Punkt im neuen System“ (Bundesrat 

2006d:418) sei. Beck fügte hinzu, dass aus Sicht der SPD den „Morbi-RSA“ auch ohne Fonds 

hätte konstruieren können, aber „Teilen der Union“ (zitiert nach Bundesrat 2006d:418) sei der 

Fonds wegen den Zusatzbeiträgen wichtig gewesen. Um die Weiterentwicklung des Risikostruk-

turausgleichs politisch mit der Union vereinbaren zu können, hätte die SPD einen Preis bezahlen 

müssen; er würde das nicht beklagen, „so muss es sein, wenn man anständig miteinander um-

geht.“ (zitiert nach Bundesrat 2006d:418).402

Wenige Tage nach der Plenumssitzung lag die Stellungnahme des Bundesversicherungsamtes 

(BVA) zu der Studie des Kieler Instituts vor. In einer Pressemitteilung des BVA vom 

20.Dezember 2006 verweist die Bundesbehörde auf zahlreiche methodische Mängel im Vorge-

hen und mehrere Unplausibilitäten (BVA 2006, PM vom 20.12.2006). Der gravierendste Mangel 

der Studie des IfMDA besteht nach Auffassung der Experten des BVA darin, dass in der Studie 

nicht die zusätzlichen Be- und Entlastungen, die aufgrund der beabsichtigten Neuordnung der 

Finanzierung der GKV entstehen, berechnet und veröffentlicht werden, sondern die Gesamtum-

verteilungen einschließlich der bereits vor der Gesundheitsreform existierenden Ausgleichssys-

teme, wie den bundesweiten Risikostrukturausgleich, aber auch die überregionale Beitragssatz-

kalkulation bundesweit agierender Krankenkassen (BVA 2006). In dieser Pressemitteilung ver-

öffentlicht das BVA auch eigene Berechnungen zu den Auswirkungen der vorgesehenen Ver-

vollständigung des Finanzkraftausgleichs.  Diese Berechnungen kommen zu völlig anderen Er-

gebnissen als die IfMDA-Studie: Der maximale zusätzliche Mittelabfluss eines Bundeslandes 

 Bei der anschließenden Abstimmung über die Emp-

fehlungen der Ausschüsse folgte das Plenum deren Empfehlungen und übernahm somit deren 

Positionen bzw. Forderungen (Bundesrat 2006e).  

                                                 
402 Dass es dieses Koppelgeschäft (zum Begriff: Scharpf 1992:69ff) - Morbi-RSA gegen Einstieg in Prämienwelt - 
gab, wurde auch von mehreren Interviewpartnern berichtet (z.B. Interviews 1, 12, 22 und 38). 
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liegt nach den Berechnungen des BVA bei „nur“ rund 56 Mio. Euro.403Hauptgewinner der Neu-

ordnung der Finanzierung wäre - wie auch bei der Studie des IfMDA - Sachsen, allerdings in 

weit geringerem Maße als es die Kieler Wissenschaftler kommunizierten (BVA 2006).404

 

 

Weitere Gutachten zu den finanziellen Auswirkungen des Gesundheitsfonds 

Die Diskussion um die Höhe des Mittelabflusses verstummte auch nach Vorlage der Stellung-

nahme des BVA nicht. Daher beschloss die Bundesregierung noch vor Weihnachten 2006 ein 

eigenes Gutachten zu den finanziellen Auswirkungen des geplanten Gesundheitsfonds auf die 

Bundesländer in Auftrag zu geben. Als Auftragnehmer entschied sich die Bundesregierung für 

die beiden renommierten Ökonomen Prof. Dr. Bert Rürup und Prof. Dr. Eberhard Wille. Diese 

beiden Wissenschaftler sollten zeitnah, konkret bis Anfang Januar 2007, belastbare Daten zu den 

finanziellen Effekten der geplanten Neuordnung der Finanzierung der GKV vorlegen und somit 

implizit auch - ergänzend zur Stellungnahme des BVA - die vorgelegten Daten des IfMDA veri-

fizieren. Auch einzelne Landesregierungen wurden in Sachen „Gutachtenvergabe“ aktiv: Das 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen beauftragte 

ein Projektteam bestehend aus Wissenschaftlern des Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirt-

schaftsforschung (RWI) und der Universität Dortmund mit einem Gutachten zu der gleichen 

Fragestellung wie das der Bundesregierung. Auch das Land Baden-Württemberg vergab ein 

Gutachten; Auftragnehmer war hier eine Forschergruppe um Prof. Dr. Jürgen Wasem (Universi-

tät Duisburg/Essen). Als erstes der drei Gutachten lag Ende Dezember 2006 der Endbericht des 

Forschungsvorhabens im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes NRW vor. Dieses auf der Datenbasis einer Bevölkerungsstichprobe (Sozioökonomisches 

Panel) durchgeführte Gutachten (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor-

schung/Universität Dortmund 2006) bestätigte hinsichtlich der finanziellen Größenordnungen 

die vom BVA vorgelegten Daten: Die finanziellen Verluste für einzelne Bundesländer würden 

sich voraussichtlich auf zweistellige Millionenbeträge belaufen; die Grenze von über 100 Mio. 

Euro würde allenfalls unter bestimmten, eher unwahrscheinlichen Annahmen überschritten.405

                                                 
403 Wie bei der IfMDA-Studie handelt es sich hierbei auch nach den Berechnungen des BVA um Baden-
Württemberg. 

 

Das von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Gutachten wurde wie vereinbart Anfang Ja-

nuar 2007 fertiggestellt. Die beiden Sachverständigen Prof. Dr. Rürup und Prof. Dr. Wille bezif-

404 Das BVA ermittelte für Sachsen einen zusätzlichen Mittelzufluss in Höhe von ca. 74 Mio. Euro (BVA 2006). 
405 Als „Hauptverlierer“ des Gesundheitsfonds identifizierte dieses Gutachten neben Baden-Württemberg und Bay-
ern auch Nordrhein-Westfalen. 
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ferten die entstehenden zusätzlichen Belastungen sowohl für Baden-Württemberg als auch für 

Bayern und für Hessen ebenfalls auf jeweils unter 100 Mio. Euro (Rürup/Wille 2007:2).  

Die beiden Gutachter Rürup und Wille kritisieren in ihrem Gutachten explizit den „regionalen 

Denkansatz“ (Rürup/Wille 2007:4) der Kritiker des Gesundheitsfonds. Das Regionalprinzip sei 

der Sozialversicherung fremd; wer Verteilungswirkungen nicht akzeptiere, müsse „auch auf eine 

Regionalisierung der Renten- und Arbeitslosenversicherung oder entsprechende Konvergenz-

klauseln drängen.“ (Rürup/Wille 2007:5). Anlässlich der Vorlage des Gutachtens veröffentlichte 

das BMG eine Pressemitteilung, in der die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt erklärte, 

dass das Gutachten nun Klarheit über die finanziellen Auswirkungen geschafft habe und die Be-

fürchtungen bestimmter Länder unbegründet seien (BMG 2007a, PM vom 04.01.2007). Wie 

bereits die beiden Gutachter, brachte auch die Ministerin in dieser Pressemitteilung ihre Auffas-

sung zum Ausdruck, wonach eine regionale Betrachtung der sozialen Sicherungssysteme „ein 

Irrweg ist“ (BMG 2007a, PM vom 04.01.2007). Die Ministerin äußerte in dieser Presseerklärung 

ihre Hoffnung, dass nun der Streit um Zahlen im Zusammenhang mit den finanziellen Effekten 

der Wirkungen des Gesundheitsfonds beendet ist, zumal die von den beiden Professoren vorge-

legten Ergebnisse sehr nahe bei den Berechnungen des BVA liegen. Diese Hoffnung der Minis-

terin, dass an dieser „Front“ nun endlich Ruhe eintreten würde, ging allerdings nur teilweise in 

Erfüllung. Die Reaktionen der unionsgeführten Länder waren unterschiedlich: Während der da-

malige Gesundheits- und Sozialminister des Saarlandes406

 

 Josef Hecken, ein Mitglied der Bund-

Länder-Verhandlungsgruppe, sich am Tag der Vorstellung des Gutachtens in einer Presseinfor-

mation seines Ministeriums (Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales des Saarlandes, 

Presseinfo vom 04.01.2007) positiv über das vorgelegte Gutachten äußerte („Das Gutachten ist 

ein wichtiger Eckpunkt für die weitere Entscheidungsfindung und muss deshalb seriös geprüft 

und diskutiert werden.“), positionierte sich Baden-Württemberg zurückhaltender: Ministerpräsi-

dent Günther H. Oettinger und Gesundheits- und Sozialministerin Dr. Monika Stolz ließen in 

einer gemeinsamen Presseerklärung verlauten, sie wollten erst die Ergebnisse der von Baden-

Württemberg in Auftrag gegebenen Wasem-Studie abwarten,(Ministerium für Arbeit und Sozia-

les Baden-Württemberg 2007a, PM vom 04.01.2007). Auch von Bayern kam kein Signal des 

Einlenkens.  

Die Gegenäußerung der Bundesregierung 

                                                 
406 Nach den Berechnungen sowohl des BVA als auch von Rürup/Wille wird das Saarland von der Einführung des 
Gesundheitsfonds leicht belastet. 
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Mitte Januar 2007 lag die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bun-

desrates zum Entwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes vor. In ihrer Gegenäußerung 

(Deutscher Bundestag 2007a) kam die Bundesregierung den Forderungen des Bundesrates in nur 

sehr eingeschränktem Maße nach: Sowohl die Forderung des Bundesrates nach einer Mitwirkung 

der Länder bei der Festlegung des Beitragssatzes als auch die nach einer generellen Verlänge-

rung der Frist zur Entschuldung der Krankenkassen bei der Entschuldung bis Ende 2008 wurden 

von der Bundesregierung abgelehnt (Deutscher Bundestag 2007a:21).407

Parallel zu den Gutachten gingen die Verhandlungen in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sowie 

die Arbeiten an Gesetzesformulierungen innerhalb des BMGs weiter. Neben der Suche nach ei-

ner sowohl technisch umsetzbaren als auch politisch konsensfähigen Lösung bezüglich der Kon-

vergenzklausel konzentrierte sich die Arbeit der Verhandlungsgruppe auf Fragen der PKV (In-

 Hinsichtlich der beiden 

anderen Forderungen der Länderkammer, Regelungen von Übergangs- und Sonderregelungen 

bei der vorgesehenen Einführung der Insolvenzfähigkeit einschließlich einer Enthaftung der 

Länder in einem separaten Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates sowie mehr Transparenz bei 

den finanziellen Auswirkungen des Gesundheitsfonds, fiel die Gegenäußerung der Bundesregie-

rung differenzierter aus: In Bezug auf den Themenkomplex „Insolvenzfähigkeit“ sicherte die 

Bundesregierung eine Klärung der Frage, welche Übergangs- und Sonderregelungen zur Flankie-

rung der Einführung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen erforderlich sind, um den Be-

sonderheiten der GKV Rechnung zu tragen „im parlamentarischen Verfahren“ (Deutscher Bun-

destag 2007a:18) zu. In ihrer Gegenäußerung kündigte die Bundesregierung an, im Zuge des 

GKV-WSG Vorschläge für eine Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers zu unterbreiten; De-

tailregelungen könnten in einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren getroffen werden (Deut-

scher Bundestag 2007a:18). Die Frage einer Enthaftung der Länder werde geprüft. Auch hin-

sichtlich der Forderung der Länderkammer nach einer transparenten Darlegung der Auswirkun-

gen der finanziellen Auswirkungen des Gesundheitsfonds einschließlich des Aspektes der Aus-

wirkungen der Konvergenzklausel signalisierte die Bundesregierung Entgegenkommen. Diese 

Transparenz werde nach Übermittlung der relevanten Morbiditätsdaten durch die Krankenkassen 

an das BVA im August 2008 möglich sein (Deutscher Bundestag 2007a:23). 

                                                 
407 Zu diesen beiden Punkten führt die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung Folgendes aus: „Die Rechtsverord-
nung zur Festsetzung des allgemeinen Beitragssatzes basiert auf Einschätzungen des neu einzurichtenden 
Schätzerkreises. Da zwischen Verkündigung des festzulegenden Beitragssatzes und Inkrafttreten mindestens zwei 
Monate liegen müssen, damit die Beteiligten die erforderlichen Umstellungsarbeiten durchführen können, würde ein 
Zustimmungserfordernis des Bundesrates den zeitlichen Vorlauf weiter verlängern. […] Bei entsprechend langen 
Vorlaufzeiten wird die Prognose des Schätzerkreises an Aktualität und an Verlässlichkeit verlieren. Der Beitragssatz 
könnte nicht mehr die Zielgenauigkeit entwickeln, die erforderlich ist.“ (Deutscher Bundestag 2007:21). 
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terviews 1, 12 und 38).408 Zu dem Thema „Konvergenzklausel“ wurde eine separate Arbeits-

gruppe mit Beteiligung des BVA gegründet. Mitte Januar 2007 konnten zu diesen beiden noch 

offenen Punkten Lösungen präsentiert werden. Die „AG Konvergenzregelung“ übermittelte am 

12. Januar 2007 der Bundesgesundheitsministerin eine überarbeitete Fassung der entsprechenden 

Rechtsnorm (§ 272 SGB V), die nach Auffassung aller Teilnehmer der Arbeitsgruppe, also auch 

von Seiten des BVA, sowohl technisch umsetzbar ist als auch den politischen Absprachen des 

Koalitionsausschusses bzw. der Parteivorsitzenden von Anfang Oktober entspricht. Hinsichtlich 

des Themenkomplexes „PKV“ fielen die Regelungen moderater aus als ursprünglich von der 

SPD bzw. dem BMG intendiert.409 Als Preis für diesen Verhandlungserfolg stimmte die Union 

einer Pflicht zur Versicherung auch in der PKV zu und einer Änderung bei den gesetzlichen Be-

stimmungen über die Versicherungsfreiheit im Sinne des § 6 SGB V zu: Im Gegensatz zu der bis 

zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage, wonach Arbeiter und Angestellte dann versiche-

rungsfrei sind und in die PKV wechseln können, wenn ihr regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt eine 

bestimmte Höhe - die so genannte Jahresarbeitsentgeltgrenze - übersteigt, muss diese Jahresar-

beitsentgeltgrenze in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren überschritten werden. 410  Der 

Wechsel in die PKV wird durch diese Änderung etwas erschwert. Diese Maßnahme hilft etwas, 

die Finanzlage der GKV zu stabilisieren, da ein Wechsel gutverdienender GKV-Mitglieder in die 

PKV verzögert wird. Dieses Ergebnis kann man als einem Verhandlungserfolg der SPD bezeich-

nen.411 Die vereinbarte Pflicht zur Versicherung auch im Bereich der PKV kann man ebenfalls 

als Verhandlungserfolg der SPD interpretieren, da sie dadurch ihrem Ziel einer „Bürgerversiche-

rung“, in der niemand mehr ohne Versicherungsschutz ist, etwas näherkommt.412

 

 

Änderungsanträge und die entscheidenden Abstimmungen 

Nach den Einigungen zu den letzten noch offenen Punkten innerhalb der Bund-Länder-

Verhandlungsgruppe - der Koalitionsausschuss musste sich nicht mehr mit der Gesundheitsre-

form befassen - wurden Mitte Januar 2007 die ersten Änderungsanträge formuliert. Diese Arbeit 

erfolgte nicht im Ausschuss für Gesundheit des Bundestages, sondern im BMG (Highlights 

                                                 
408 Insbesondere ging es dabei um die Ausgestaltung des neuen Basistarifs 
409 So wurde beispielsweise der Start des Basistarifs vom 01.07.2008 auf den 01.01.2009 verschoben. Die Änderun-
gen für die PKV durch das GKV-WSG werden von Dr. Martin Schölkopf beschrieben (Schölkopf 2009). 
410 Grundsätzlich war diese Regelung bereits in den Eckpunkten vom Juli 2006 und in dem Referentenentwurf vom 
Oktober 2006 enthalten, die exakte Gesetzesformulierung wurde im Januar 2007 durch einen Änderungsantrag al-
lerdings noch etwas im Sinne der SPD verändert. 
411 In theoretischer Hinsicht ist der Tausch „Moderate Ausgestaltung des Basistarifs“ gegen „Veränderungen bei der 
Versicherungsfreiheit“ ein klassisches „Koppelgeschäft“ im Sinne von Fritz W. Scharpf (1992). 
412 Ende 2006 waren in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf Basis des Mikrozenzus ca. 
200.000 bis 300.000 Menschen ohne Versicherungsschutz (BMG 2009). 
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2007a:3). Von dort aus wurden die sog. „Formulierungshilfen“ den Sprecherinnen der beiden 

Arbeitsgruppen „Gesundheit“ der Regierungsfraktionen zugeleitet, so dass die Anträge offiziell 

als Änderungsanträge der CDU/CSU und SPD in den Ausschuss für Gesundheit des Deutschen 

Bundestages eingebracht werden konnten. Die damalige Vorsitzende des Ausschusses für Ge-

sundheit, Frau Dr. Martina Bunge (DIE LINKE) konstatierte bzw. beklagte diesbezüglich einen 

massiven Bedeutungsverlustes des Parlamentes; in einem Gastbeitrag in dem gesundheitspoliti-

schen Magazin „Highlights“ führte sie hierzu Folgendes aus: 

 

„Die Entmündigung des Parlaments geht weiter, denn nach wie vor befinden nur wenige darüber, was 

aus der Gesundheitsreform wird […] Nun verständigen sich BMG, Verhandler/innen und Länderver-

treter/innen noch über weitere Änderungsanträge. Die kommen am 31. Januar zur vermutlich ab-

schließenden Beratung auf den Tisch. Im Ausschuss wird an den Anträgen nichts mehr verändert. 

Wenn es hoch kommt, wird ein Punkt in ein Komma verwandelt.“ (Dr. Martina Bunge 2007).413

 

 

Unter diesen Änderungsanträgen war  auch einer zur Umsetzung der Konvergenzklausel - dieser 

auf Basis der Vorarbeit der AG „Konvergenzregelung“ - und einer zu der vorgesehen Einführung 

der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen.414

Diese Änderungsanträge änderten fundamental nichts mehr - weder an der Gesundheitsreform im 

Allgemeinen noch an deren Herzstück, der beabsichtigten Neuordnung der Finanzierung der 

 Der Änderungsantrag Nr. 131 „Einführungsrege-

lung zur Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen“ kam den Länderinteressen - wie bereits in der 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates angedeutet - weitge-

hend entgegen: In Absatz 1 dieses Antrags werden die Krankenkassen verpflichtet, für ihre Ver-

pflichtungen aus Versorgungszusagen an ihre Beschäftigte vom 1. Januar 2010 an einen Kapital-

stock zu bilden, um die Erfüllungen dieser Verpflichtungen im Insolvenzfall sicherzustellen. In 

Absatz 2 des § 171b SGB V in der Fassung des GKV-WSG wird geregelt, dass das Nähere zur 

Einführung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen in einem separaten Gesetz mit Zustim-

mung des Bundesrates erfolgt, dessen Entwurf von der Bundesregierung bis zum 31.12.2007 

vorzulegen ist.  

                                                 
413 Der vergleichsweise sehr geringe Einfluss der Ausschussmitglieder auf die politisch besonders bedeutsamen 
Aspekte wurde auch in Experteninterviews von Personen, die damals selbst Mitglied des Ausschusses waren, bestä-
tigt (Interviews 13, 17 und 41).  
414 Die Änderungsanträge wurden in Form von einzelnen „Paketen“ in den Gesundheitsausschuss eingespeist. Insge-
samt gab es fünf „Pakete“ mit einer Gesamtzahl von rund 200 Änderungsanträgen (Highlights 2007b). Eine Bilanz 
und Bewertung dieser Änderungsanträge - mit Gastkommentaren von unterschiedlichen gesundheitspolitischen 
Akteuren - findet sich in „Highlights - Das Onlinemagazin zur Gesundheitspolitik“ (Highlights 2007b). 
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GKV. Ein Mitarbeiter des AOK-Bundesverbandes formulierte Ende Januar 2007 daher: „Viele 

Anträge, wenig Änderungen!“ (Dehlinger 2007:11). Mit Bezug auf den Finanzierungsaspekt ist 

neben den beiden genannten Änderungsanträgen zur Konvergenzklausel und zur Insolvenzfähig-

keit noch der Änderungsantrag zu nennen, mit dem mittelfristig ein Anstieg der Beteiligung des 

Bundes an den Aufwendungen der GKV für versicherungsfremde Leistungen bis zu einer jährli-

chen Gesamtbelastung von 14 Mrd. Euro erreicht werden soll (Änderungsantrag zu § 221 SGB 

V).415

Am Vortag der abschließenden Sitzung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundes-

tages und eine Woche vor einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Bundesrates 

wurde am 30. Januar 2007 in Stuttgart das von Prof. Dr. Jürgen Wasem et al. im Auftrag von 

Baden-Württemberg erstellte Gutachten (Wasem et al. 2007) zu den finanziellen Auswirkungen 

des Gesundheitsfonds vorgestellt. Dieses kam zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie die drei Arbei-

ten von BVA, RWI/Universität Dortmund und Rürup/Wille; Wasem bezifferte die zusätzliche 

jährliche Belastung durch Einführung des Gesundheitsfonds für Baden-Württemberg auf rund 50 

Mio. Euro. 

 

416 Daraufhin stellten Baden-Württemberg und in der Folge auch Bayern ihren Wider-

stand gegen den Fonds ein. Ebenfalls am 30. Januar 2007 gab es noch zahlreiche Stellungnahmen 

und Pressemitteilungen diverser Akteure so appellierten beispielsweise die Spitzenverbände der 

Krankenkassen zum wiederholten Mal an die Abgeordneten, der Gesundheitsreform nicht zuzu-

stimmen (Arbeitsgemeinschaft Spitzenverbände 2007a, Gemeinsame PM vom 30.01.2007), aber 

mehr als ein letztes verzweifeltes Aufflackern der Lobbyisten waren diese Aktivitäten nicht.417

Der Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages beschloss in seiner abschließenden 

Sitzung am 31. Januar 2007 mit Mehrheit den Gesetzentwurf mit den vom BMG erstellten Ände-

rungsanträgen. Die Mehrheit innerhalb des Ausschusses kam allerdings auch deswegen zu Stan-

de, weil mehrere ordentliche Mitglieder des Ausschusses von Seiten der SPD-

Bundestagsfraktion, darunter die Vertreter der „Parlamentarische Linke“ Prof. Dr. Karl Lauter-

bach, Wolfgang Wodarg und Hilde Mattheis, der entscheidenden Sitzung fernblieben und sich 

vertreten ließen. Nur zwei Tage später, am 2. Februar 2007, wurde der Gesetzentwurf in der vom 

 

                                                 
415 Die Zahl „14 Mrd. Euro“ wurde deswegen gewählt, weil die jährlichen Kosten für die beitragsfreie Mitversiche-
rung im Jahr 2007 bei ca. 14 Mrd. Euro lagen. 
416 Der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günter H. Oettinger, und die damalige Gesundheits-
ministerin. Dr. Monika Stolz, erklärten anlässlich der Vorstellung dieses Gutachtens, die finanzielle Zusatzbelastung 
für Baden-Württemberg falle voraussichtlich deutlich geringer aus als befürchtet und die Zuweisungen aus dem 
Fonds würden ausreichen, um das hohe Versorgungsniveau in Baden-Württemberg aufrecht erhalten zu können 
(Ministerium für Arbeit und Soziales Baden Württemberg 2007b, PM vom 30.01.2007). 
417 So appellierten beispielsweise die Spitzenverbände der Krankenkassen zum wiederholten Mal an die Abgeordne-
ten, der Gesundheitsreform nicht zuzustimmen (Arbeitsgemeinschaft Spitzenverbände 2007a, Gemeinsame PM vom 
30.01.2007), 
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Ausschuss gebilligten Fassung mit deutlicher Mehrheit angenommen.418

Damit der Gesundheitsfonds tatsächlich umgesetzt werden konnte, war noch sehr viel zu tun. 

Dies gilt insbesondere für die Ermittlung und Festlegung der Zuweisungen aus dem Gesund-

heitsfonds (§ 266 SGB V), die erstmalige Festsetzung des Beitragssatzes durch die Bundesregie-

rung (§ 241 SGB V), die Umsetzung der Übergangsregelung der Einführung des Gesundheits-

fonds (§ 272 SGB V), die sog. „Konvergenzklausel“, und die Erarbeitung des Gesetzes zur Ein-

führung der Insolvenzfähigkeit der Krankenkassen (§ 171b SGB V). Außerdem mussten sich die 

noch verschuldeten Krankenkassen entschulden.

 Auch in der Länder-

kammer ging der Abschluss des Gesetzgebungsprozesses letztlich vergleichsweise reibungslos 

vonstatten: In der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses am 8. Februar 2007 fand ein An-

trag von Berlin, den Vermittlungsausschuss anzurufen, keine Mehrheit. Mit Ausnahme von Ber-

lin und den Ländern mit FDP-Regierungsbeteiligung, die sich enthielten, stimmten alle Länder 

dem Gesetzentwurf zu. Auch in der Plenarsitzung des Bundesrates am 16. Februar 2007 gab es 

eine deutliche Mehrheit für das GKV-WSG. Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten 

konnte das GKV-WSG am 1. April 2007 in Kraft treten. Für die Einführung des Gesundheits-

fonds galt allerdings anderer Termin: der 1. Januar 2009. 

419

 

 Bevor die Prozesse der Regelung all dieser 

Herausforderungen in dem anschließenden Kapitel beschrieben und erklärt werden, erfolgt zu-

nächst eine kurze Zusammenfassung inklusive theoretischer Erklärung des Prozesses der Phase 

der Politikformulierung. 

5. 3 Zusammenfassung 

 
Die Entstehung des Gesundheitsfonds kann ohne Kenntnis der Ausgangslage vor Beginn der 

Bildung der Großen Koalition im November 2005 nicht verstanden werden. Aus den program-

matischen Positionierungen von SPD einerseits und Union andererseits im Bundestagswahl-

kampf 2005 kann man deren unterschiedliche ideellen Ziele hinsichtlich der Frage der Finanzie-

rung der gesetzlichen Krankenversicherung erkennen: Während für die SPD der Aspekt der Ge-

rechtigkeit im Vordergrund stand, ging es der Union primär um eine Begrenzung der Lohnne-

                                                 
418 Mit „Ja“ stimmten 378 Abgeordnete, mit „Nein“ 207, acht Abgeordnete enthielten sich. 43 Abgeordnete der 
Regierungsfraktionen stimmten dem Gesetzentwurf nicht zu, davon 23 aus den Reihen der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und 20 von der SPD-Bundestagsfraktion. Das namentliche Abstimmungsergebnis ist zu finden 
bei Deutscher Bundestag 2007, Plenarprotokoll der 89. Sitzung vom 2. Februar 2007. 
419 Auf eine ausführliche Darstellung und Erklärung des Entschuldungsprozesses wird in dieser Arbeit verzichtet, da 
dieser Prozess eher eine betriebswirtschaftliche Angelegenheit der jeweiligen Krankenkassen war als eine politik- 
und verwaltungswissenschaftlich relevante Frage darstellt. Außerdem gilt es die Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
se der Krankenkassen zu respektieren. Tatsache ist, dass es allen Kassen gelang, sich innerhalb der vorgeschriebe-
nen Fristen zum Start des Fonds zu entschulden. 
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benkosten bzw. die Entlastung des Faktors Arbeit durch eine Entkopplung der Gesundheitsaus-

gaben von den Arbeitskosten. Auch die Wahrnehmung des Handlungsbedarfs und somit die 

Problemdefinition unterschied sich zwischen SPD einerseits und Union andererseits erheblich: 

Für die SPD ergab sich der Handlungsbedarf in Sachen Neuregelung der Finanzierung der ge-

setzlichen Krankenversicherung vor allem aus einer Erosion der Einnahmeseite, die auch eine 

Folge der Abwanderung von Besserverdienenden in die PKV ist. Die Union hatte eine andere 

Sicht des Problems; sie achtete mehr auf die Höhe der Lohnnebenkosten. Diese Ausgangslage, 

insbesondere die unterschiedlichen Problemdefinitionen sowie die völlig unterschiedlichen Vor-

stellungen und Ziele der beiden komplexen Akteure Union einerseits und SPD andererseits hin-

sichtlich der künftigen Finanzierung bei nahezu identischer Parlamentsstärke ließen hinsichtlich 

des Politikfeldes „Gesundheit“ schwierige Koalitionsverhandlungen erwarten.420

Während der Konsenssuche spielten vor allem zwei Konzepte eine besondere Rolle: Die Überle-

gungen des Volkswirtes Prof. Dr. Wolfram F. Richter inklusive der darauf basierenden Vor-

schläge des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesfinanzministerium sowie die Finanzie-

rungsstruktur des niederländischen Gesundheitssystems.

  

421

Ein damaliger Abteilungsleiter des BMG bezeichnete in dem Experteninterview mit dem Verfas-

ser die Entstehungsgeschichte des Fonds als „Zufall“ (Interview 38). Die konkrete Ausgestaltung 

hingegen hat - auch nach Aussagen des Abteilungsleiters - nichts mit Zufall zu tun; diese war das 

Ergebnis bewusster, harter und zäher Verhandlungen. Diese Aussage des BMG-Abteilungsleiters 

von wegen einer gewissen Zufälligkeit kann man mit den Kernannahmen des „Multiple-Streams-

Konzeptes in Zusammenhang bringen: Dieses Konzept betont explizit die fehlende Rationalität 

 Die Fachebene des Bundesministeri-

ums für Gesundheit (BMG) erhielt im Oktober 2005, also bereits vor der Bildung der Großen 

Koalition, von der Amtsspitze den Auftrag, den per E-Mail eingegangen Vorschlag Richters zu 

prüfen und zu bewerten. Die Bewertung der zuständigen Fachreferate kam allerdings zu einem 

eher ernüchternden Ergebnis; innerhalb des BMG verschwand der Vorschlag Richters daher zu-

nächst in der Schublade. Bei einem Gespräch im Kanzleramt im November 2005 wurde die da-

malige Gesundheitsministerin von der Kanzlerin persönlich auf die Skizze des Wissenschaftli-

chen Beirates beim Bundesfinanzministerium angesprochen. Die Folge war, dass die Arbeits-

ebene des BMG - nur wenige Wochen nach Eingang der E-Mail von Herrn Prof. Dr. Richter - 

erneut mit dem Richter-Vorschlag konfrontiert war. 

                                                 
420 Im Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 verwiesen die Koalitionäre explizit auf ihre unterschiedlichen 
Vorstellungen hinsichtlich der Finanzierung des Gesundheitswesens, die nur sich nur schwer miteinander verbinden 
lassen (Koalitionsvertrag 2005:87). 
421 Sinngemäß auch die Einschätzung von Bandelow/Schade (2008) und Grimmeisen/Wendt (2010); Hartmann 
(2010) betont primär den Einfluss des niederländischen Krankenversicherungssystems. 
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politischer Prozesse bzw. Entscheidungen; vielmehr müssten mehrere „Ströme“ miteinander 

gekoppelt werden und es müsse ein „Gelegenheitsfenster“ („window of opportunity“) existieren, 

welches die Zusammenführung der Ströme durch „Policy Entrepreneurs“ ermögliche. Als 

„Policy Entrepreneurs“ kann man Herrn Prof. Dr. Richter sowie den Wissenschaftlichen Beirat 

beim Bundesfinanzministerium bezeichnen. Sowohl Prof. Dr. Richter als auch der Wissenschaft-

liche Beirat, dessen Stellungnahme auf den Arbeiten von Prof. Richter basiert, verstanden ihr 

Engagement explizit als Versuch, einen Konsens zwischen den verschiedenen „Policystreams“ 

„Bürgerversicherung“ einerseits, „Prämienmodelle“ andererseits zu ermöglichen. Die Bezeich-

nung „Policy Entrepreneur“ trifft auch auf den Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Volker Kauder; zu. Dieser erwähnte im April 2006 in einem Interview mit 

dem „STERN“ das Fondsmodell und machte es somit einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Kau-

der, der sich in seinem Interview explizit auf die Arbeit des Wissenschaftlichen Beirat beim 

Bundesfinanzministerium bezog, erkannte, dass das Fondsmodell für beide Koalitionspartner 

akzeptabel sein müsste, da es perspektivisch die Weiterentwicklung in die jeweils gewünschte 

Richtung ermöglicht. Das Zeitfenster, das „window of opportunity“, für die Annahme des Rich-

ter-Modells durch die Bundesregierung war insofern gegeben, als die Koalitionäre unbedingt - 

sowohl aus Gründen der Gesichtswahrung als auch des Machterhalts - eine Lösung brauchten. 

Die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt wünschte mit Blick auf die Umsetzung 

bzw. Umsetzbarkeit des Richter-Vorschlags eine Art Machbarkeitsstudie (Interview 38). Für 

diese gewünschte Machbarkeitsstudie spielte die Finanzierungsweise des niederländischen 

Krankenversicherungssystems eine wesentliche Rolle.422 Das niederländische Krankenversiche-

rungssystem wurde in Deutschland deswegen so intensiv beobachtet, weil es als Vorbild für ei-

nen möglichen Kompromiss in Deutschland galt. Hintergrund hierfür ist die in den Niederlanden 

existierende Kombination aus einem einkommensabhängigen Beitrag sowie einer einkommens-

unabhängigen Prämie in Verbindung mit einem zentralen Fonds. Die Prozessanalyse sowie die 

Auswertung der Experteninterviews ergaben jedoch, dass von einem systematischen gezielten 

„Lesson drawing“ bzw. Transfers des niederländischen Modells nach Deutschland nicht die Re-

de sein kann.423

                                                 
422 So auch die Einschätzung von Grimmeisen/Wendt (2010) sowie Hartmann (2010). Zur Frage des Einflusses der 
Finanzierungsweise des niederländischen Krankenversicherungssystems auf die Entstehung des Gesundheitsfonds in 
Deutschland existiert ein Aufsatz von Leiber/Greß/Manouguian (2010). 

 Eher wurde die Existenz des niederländischen Modells vom BMG und den Frak-

tionsführungen genutzt, um der Verhandlungsgruppe , den Mitgliedern des Ausschusses für Ge-

sundheit des Deutschen Bundestages und den Regierungsfraktionen mit Verweis darauf, dass es 

im benachbarten Ausland bereits einen funktionierenden Fonds gibt, die Idee eines Gesundheits-

423 So auch die Einschätzung von Leiber/Greß/Manouguian (2010). 
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fonds „schmackhaft“ zu machen. Nach Vorlage der „Eckpunkte zur Gesundheitsreform“ Anfang 

Juli 2006 spielte das niederländische Gesundheitswesen in der gesundheitspolitischen Diskussion 

in Deutschland kaum noch eine Rolle.424

Die wesentlichen Entscheidungen hinsichtlich der Neuordnung der Finanzierung der GKV fielen 

nicht auf der Ebene der Gesundheitspolitiker; weder in der im April eingesetzten aus 14 Perso-

nen bestehenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe noch im fachlich zuständigen Ausschuss für Ge-

sundheit des Deutschen Bundestages. Die relevanten Entscheidungen wurden vielmehr auf der 

Ebene der Spitzenpolitiker, konkret im Koalitionsausschuss bzw. zwischen den drei Parteivorsit-

zenden, getroffen. Dies war sowohl Anfang Juli 2006 bei der endgültigen Formulierung der 

„Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform“ der Fall als auch Anfang Oktober 2006 im Vorfeld der 

Formulierung des Referentenentwurfs. Dieser Befund ist aus theoretischer Perspektive insofern 

bedeutsam, als eine zentrale Aussage der „Punctuated Equilibrium“-Theorie darin besteht, dass 

die Wahrscheinlichkeit einer radikalen Veränderung dann zunimmt, wenn ein politisches Thema 

bzw. Problem von der Ebene der Spezialisten, dem „Subsystem“, auf eine „Makroebene“ kommt 

und Entscheidungen daher außerhalb des Subsystems getroffen werden.  

 Versteht man die beiden Theorien „Multiple-Streams-

Ansatz“ einerseits und „Lesson drawing“ andererseits als rivalisierende Theorien, so lässt sich in 

Bezug auf die Genese des Gesundheitsfonds festhalten, dass der „Multiple-Streams-Ansatz“ eher 

einen Beitrag zur Erklärung leisten kann als die Theorie des „Lesson Drawing“. 

Aus einer theoretischen Perspektive kann man die Formulierung des Gesundheitsfonds überzeu-

gend nur multikausal erklären: Neben dem bereits erwähnten „Multiple-Streams-Ansatz“ und der 

„Punctuated-Equilibrium“-Theorie, kann man die Formulierung des Gesundheitsfonds auch mit 

Hilfe der „Vetospieler-Theorie“ erklären. Aus der Perspektive dieses Erklärungsansatzes konn-

ten beide Koalitionspartner auf Grund der Stärke des jeweils anderen Koalitionspartners bzw. 

Vetospielers ihre eigentlichen Maximalvorstellungen „Bürgerversicherung“ einerseits bzw. 

„Prämienmodell“ andererseits nicht vollumfänglich durchsetzen. Dass es nicht zu noch größeren 

Veränderungen kam, ist mit der jeweiligen Stärke der beiden gleich starken Koalitionspartner 

bzw. Vetospieler zu erklären. Deren jeweilige Stärke verhinderten noch weitergehende Verände-

rungen des Finanzierungssystems der GKV: Die von der SPD beabsichtigte Einführung einer 

„Bürgerversicherung“ scheiterte genauso am Veto des eigenen Koalitionspartners wie der von 

der Union intendierte Umstieg auf ein einkommensunabhängiges Prämienmodell. Entsprechend 

                                                 
424 In der Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages am 14.11.2006 wurde das niederlän-
dische Gesundheitswesen zwar von einem Sachverständigen (Prof. Dr. Jürgen Wasem) erwähnt, aber eine wirkliche 
Relevanz hatte es nur zu Beginn der Phase der Politikformulierung, konkret Anfang 2006. 
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kann der Gesundheitsfonds aus der Perspektive der „Vetospieler-Theorie“ als „Winset“ bezeich-

net werden. 

Der ungewöhnlich breite Widerstand gegen die Formulierung des Gesundheitsfonds war ange-

sichts der sehr unterschiedlich verteilten Machtressourcen ohne Erfolgschance: Angesichts der 

breiten Mehrheit der Großen Koalition sowohl im Deutschen Bundestag als auch im Bundesrat 

fehlte den Gegnern des Gesundheitsfonds - konkret insbesondere den Krankenkassen und ihren 

Verbänden, aber auch den Sozialpartnern und den Verbänden der Leistungserbringer - ein durch-

setzungsstarker Partner aus dem politischen Entscheidungssystem.425

Das erfolgreiche „Durchpeitschen“ des Gesundheitsfonds gegen alle Widerstände ist auch mit 

der Existenz eines hocheffizient arbeitenden Bundesgesundheitsministeriums (BMG) zu erklä-

ren. Diesem gelang es - auch auf Grund seiner langjährigen personellen Kontinuität auf der Ebe-

ne der Amtsspitze und der Abteilungsleiter

 Die parlamentarische Op-

position im Deutschen Bundestag war zwar - aus unterschiedlichen Gründen und mit unter-

schiedlichen Argumenten - ebenfalls gegen den Gesundheitsfonds, konnte diesen aber angesichts 

der Mehrheitsverhältnisse bzw. bestehenden Machtressourcen nicht verhindern. 

426 und seines stark ausgeprägten Steuerungssachver-

standes - die politischen Vorgaben der Partei- und Fraktionsvorsitzenden in kürzester Zeit admi-

nistrativ umzusetzen.427 Das aus Sicht der damaligen Bundesregierung gelungene „Durchpeit-

schen“ der Gesundheitsreform hängt auch mit den Entscheidungsstrukturen innerhalb der beiden 

Regierungsfraktionen zusammen: fraktions- bzw. parteiinterne Kritiker wurden von den Frakti-

onsführungen bei der Entscheidungsfindung außen vor gelassen. Von Seiten der damaligen Füh-

rung der SPD-Bundestagsfraktion wurde erfolgreich der Versuch unternommen, interne Kritiker 

aus der „AG Gesundheit“ mundtot zu machen.428

                                                 
425 Erwähnenswert ist in diesem Kontext auch folgender Hinweis: Auch in anderen Bereichen der Sozialpolitik wur-
de die Selbstverwaltung in den letzten Jahren geschwächt. Beispiele und Erklärungen für die abnehmende Rolle der 
Sozialpartner finden sich insbesondere bei den Arbeiten von Christine Trampusch sowie - bezogen auf den Bereich 
der beruflichen Bildung von Marius Busemeyer (Trampusch 2009, Busemeyer 2009 sowie Busemeyer/Trampusch 
2011). Ein weiteres Beispiel für die Rolle der Stärkung des Akteurs „Staat“ bie gleichzeitiger Schwächung der Ak-
teure „Sozialpartner ist die aktuelle Diskussion über die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne. 

 

426 Sowohl die damalige Ministerin als auch ihr engstes Umfeld standen bereits seit Ende 2002 an der Spitze des 
Bundesgesundheitsministeriums. 
427 Die Effizienz der Ministerialbürokratie des BMG lässt sich an folgendem Zeitablauf sehr eindrucksvoll illustrie-
ren: Am 4. Oktober 2006 fand ein entscheidendes Treffen des Koalitionsausschusses statt, bei dem zentrale, noch 
offene Punkte entschieden wurden. Nur eine Woche später, am 11. Oktober 2006, verschickte das BMG einen über 
500 Seiten umfassenden Referentenentwurf. Nur fünf Tage später, am 16. Oktober 2006, führte das BMG bereits die 
Verbändeanhörung durch. Ebenfalls noch im Oktober 2006, am 25. Oktober, beschloss das Bundeskabinett den 
Gesetzentwurf, zwei Tage später, am 27. Oktober 2006, fand im Deutschen Bundestag bereits die Erste Lesung des 
Gesetzentwurfs statt. 
428 Dies kann man insbesondere am Umgang des damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck mit dem Ab-
geordneten Prof. Dr. Karl Lauterbach festmachen: Als die Arbeitsgruppe Gesundheit (AG Gesundheit) der SPD-
Bundestagsfraktion Ende 2005 Karl Lauterbach zu ihrem Sprecher wählte, ließ Peter Struck die Wahl in der gesam-
ten Fraktion wiederholen. Mit dem von Struck gewünschten Ergebnis: Die Fraktion votierte anders als der AG Ge-
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6. Die Implementation des Gesundheitsfonds 
 

Damit der Gesundheitsfonds tatsächlich wie von der Großen Koalition intendiert und im GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) geregelt mit Wirkung zum 1. Januar 2009 starten 

konnte, waren hierfür noch einige Voraussetzungen zu schaffen. Insbesondere folgende fünf 

„Hürden“ galt es noch zu nehmen: (1.) Entschuldung aller Krankenkassen, (2.) Regelung der 

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, d. h. vor allem Ausgestaltung und Umsetzung des 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (3.) Umsetzung der Konvergenzregelung, die 

die Mittelabflüsse aus bestimmten Ländern begrenzen sollte, (4.) Ausgestaltung der Insolvenzfä-

higkeit aller Krankenkassen einschließlich der Enthaftung der Länder und (5.) Festlegung des für 

alle gesetzlichen Krankenkassen einheitlichen Beitragssatzes mit Wirkung ab 1. Januar 2009. 

Wie es der Großen Koalition gelang, diese Voraussetzungen zu meistern, ist Gegenstand dieses 

Kapitels.429

 

 

6.1. Die Regelung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 

 
Die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds legen fest, wie das Geld aus dem Gesundheits-

fonds, der vom Bundesversicherungsamt (BVA) administrierten „Geldsammelstelle“ (Experten-

interview 27), auf die einzelnen Krankenkassen verteilt wird. Der durch das GKV-WSG neuge-

fasste § 266 SGB V „Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (Risikostrukturausgleich)“ unter-

scheidet folgende Arten von Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds: eine Grundpauschale, 

alters-, geschlechts- und risikoadjustierte Zu- und Abschläge zum Ausgleich der unterschiedli-

chen Versicherten- bzw. Risikostrukturen („Morbi-RSA“) und sonstige Zuweisungen. 430

                                                                                                                                                             
sundheit. Nicht der kritische und eigensinnige Karl Lauterbach wurde gesundheitspolitischer Sprecher, sondern die 
als eher „pflegeleicht“ geltende Dr. Carola Reimann. Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsprozesses wurde von 
Seiten des damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses, die ihre Ablehnung 
des Gesundheitsfonds - auch in der Öffentlichkeit -deutlich artikulierten mit ihrer Abberufung aus dem Gesund-
heitsausschuss gedroht. In der Terminologie von Fritz W. Scharpf handelt es bei sich bei der SPD-
Bundestagsfraktion insofern eher um einen „korporativen Akteur“ als um einen „kollektiven Akteur“ (Scharpf 
2000). 

 Die 

429 Auf eine Darstellung des (erfolgreichen) Entschuldungsprozesses bei den von einer Verschuldung betroffenen 
Krankenkassen wird aus folgenden zwei Gründen verzichtet: Zum Einen waren diese Entschuldungsprozesse eher 
betriebswirtschaftliche als politische Prozesse und sind insofern für diese Arbeit weniger relevant und zum Zweiten 
liegen dem Verfasser die zur Analyse notwendigen Finanzkennzahlen der einzelnen Krankenkassen nicht vor (Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse). 
430 Unter „Sonstige Zuweisungen“ werden Zuweisungen für Verwaltungskosten, für Satzungs- und Ermessensleis-
tungen sowie eine sog. „Managementpauschale“ für in Disease Management Programme (DMP) eingeschriebene 
Versicherte subsumiert. 
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Grundpauschale sowie die alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschläge dienen 

der Deckung der standardisierten Leistungsausgaben der Versicherten (§ 266 Abs.2).431

 

 Im Start-

jahr des Gesundheitsfonds und somit auch des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs 

entfielen rund 94 % aller Zuweisungen des Fonds auf die risikoadjustierten Zuweisungen; den 

sonstigen Zuweisungen (insbesondere zur Deckung der Verwaltungskosten) kommt entspre-

chend mit einem prozentualen Anteil von 5,4 % an den Gesamtzuweisungen eine vergleichswei-

se geringe Bedeutung zu (BVA 2010 PM vom 16.11.2010). Aus diesem Grund bezieht sich die 

nachfolgende Rekonstruktion des Prozesses des Verfahrens der Ermittlung der Zuweisungen 

überwiegend auf den Aspekt der risikoadjustierten Zuweisungen bzw. die Implementation des 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs („Morbi-RSA“). Auf die Festlegung des Ver-

fahrens der Zuweisungen für Verwaltungskosten wird am Ende dieses Abschnittes eingegangen. 

6.1.1 Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich 
 
Bezüglich der Ermittlung sowohl des Verfahrens als auch der Höhe der alters-, geschlechts- und 

risikoadjustierten Zu- und Abschläge kommt dem Bundesversicherungsamt (BVA) eine bzw. die 

Schlüsselstellung zu. Mit dem GKV-WSG regelte die Große Koalition, dass das BVA die Höhe 

der Zuweisungen ermittelt und den Krankenkassen die entsprechenden Mittel zuweist (§ 266 

Abs. 4 SGB V). Eine Hauptaufgabe des BVA war und ist432die Auswahl der Krankheiten, für die 

die Krankenkassen gesonderte Zuweisungen erhalten sowie die Auswahl eines Versichertenklas-

sifikationsmodells, mit dem die Höhe der jeweiligen Zuschläge bestimmt wird sowie dessen An-

passung an die Gegebenheiten der GKV (§ 31 RSAV).433 Der Prozess der Auswahl der zuwei-

sungsrelevanten Krankheiten sowie die Auswahl und Anpassung des Klassifikationsmodells war 

ein politisch höchst umstrittenes und umkämpftes Geschehen, da unterschiedliche Interessen vor 

allem seitens der einzelnen Kassenarten bzw. Krankenkassen, aber auch weiterer Akteure, wie 

Parteien, Patientenvertreter, Selbsthilfegruppen etc. im Spiel waren.434

                                                 
431 Mit dem Wort „standardisiert“ ist gemeint, dass nicht die tatsächlichen bei einer Krankenkasse anfallenden Kos-
ten ausgeglichen werden, sondern GKV-weite Durchschnittskosten. Die Grundpauschale mit ihren alters-, ge-
schlechts- und riskoadjustierten Zu- und Abschlägen dient der Deckung der Pflichtleistungen einer Krankenkasse.  

 Dies überrascht nicht, 

432 Bei der Auswahl der berücksichtigungsfähigen Krankheiten handelt es sich um ein dynamisches Verfahren, d. h. 
die Liste der Krankheiten für die die Krankenkassen gesonderte Zuweisungen erhalten, kann sich ändern. 
433 Die Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) wurde vom Gesetzgeber als Artikel 38 des GKV-WSG ent-
sprechend geändert. 
434 Der Vorsitzende des „Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesversicherungsamt“ - ein Beratergremium, das das 
BVA bei der Auswahl der Krankheiten beriet -  Prof. Dr. Gerd Glaeske, berichtete in einem Experteninterview mit 
dem Verfasser von immensem Druck, der auf den Beirat ausgeübt wurde; er (Herr Glaeske) sei schon in vielen Bei-
räten bzw. Räten gewesen, aber nie sei es solch einem starkem Druck ausgesetzt gewesen, wie während seiner Zeit 
als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates beim BVA (Interview 44). Dieser Druck kam von mehreren Seiten: 
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denn schließlich geht es bei den Zuweisungen um sehr viel Geld und auch um die relative Wett-

bewerbssituation der einzelnen Krankenkassen. Dieser Entwicklungsgang der Auswahl der für 

die Zuweisungen relevanten Krankheiten sowie die Interessen der beteiligten Akteure werden 

nachfolgend rekonstruiert und erklärt. 

 

Benennung eines wissenschaftlichen Beirates beim BVA und Erstellung eines Gutachtens 

Im Rahmen des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes entschied die Große Koalition, dass nicht 

die Politik, sondern das BVA, eine Bundesoberhörde, die Entscheidung über die Auswahl der 

relevanten Krankheiten trifft.435 Zur fachlichen Vorbereitung und Unterstützung der Entschei-

dung des BVA bestellte das BMG nach Anhörung der Spitzenverbände auf Grundlage eines Er-

richtungserlasses vom 3. Mai 2007 einen interdisziplinär besetzten wissenschaftlichen Beirat 

(Busse et al. 2007:2).436 Dieser Beirat wählte in seiner konstituierenden Sitzung am 29. Mai 

2007 Herrn Prof. Dr. Gerd Glaeske zu seinem Vorsitzenden (BVA 2007, PM vom 

12.07.2007).437

                                                                                                                                                             
Von Krankenkassen, von Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen sowie von einzelnen Bundestagsabgeord-
neten (Interview 44). 

 Zu den Hauptaufgaben des Beirates gehörte die Beratung des BVA bei der Aus-

wahl, Anpassung und Pflege eines Versichertenklassifikationsmodells für die Bildung der Mor-

biditätsgruppen sowie die Erarbeitung eines Vorschlages für die Auswahl der gesetzlich festge-

legten 50 bis 80 Krankheiten (BVA Pressemitteilung vom 12.07.2007, vgl. auch § 31 Abs. 3 

RSAV sowie Glaseke 2008:40 - 43). Der Vorschlag der Krankheiten hatte nach den Bestimmun-

gen der Risikostruktur-Änderungsverordnung (RSAV) in Form eines Gutachtens zu verfolgen; 

dieses musste nach den Bestimmungen der RSAV bis zum 31. Oktober 2007 dem BVA vorlie-

gen (§ 31 Abs. 2 RSAV). Zur Unterstützung der Arbeit des wissenschaftlichen Beirates wurde 

beim BVA eine Geschäftsstelle eingerichtet (§ 31 Abs. 3 RSAV). Der Beirat tagte nach der Be-

stellung in einem monatlichen Turnus; Vertreter des BMG und des BVA nahmen regelmäßig an 

den Sitzungen teil und waren insofern ständig über den Stand der Beratungen informiert (Inter-

view 44, vgl. auch Busse et al. 2007:2 sowie Glaeske 2008:41). Der wissenschaftliche Beirat war 

435 Die Rechtsgrundlagen für die Kompetenz des BVA ergeben sich aus den §§ 266, 268 SGB V sowie § 31 RSAV. 
Die Entscheidung der Großen Koalition, diese Auswahl dem BVA zu überlassen, lag im Wesentlichen daran, dass 
sich die Politik hiervon einen geräuschloseren Prozess versprach als wenn sie selbst die Entscheidung hätte treffen 
müssen. 
436 Die Benennung eines wissenschaftlichen Beirates war keine freiwillige, eigenmächtige Entscheidung des BMG, 
sondern ergibt sich aus einer rechtlich normierten Verpflichtung (§ 31 Abs. 2 RSAV). In dieser Verordnung sind 
auch die Anforderungen an die zu bestellenden Personen beschrieben: diese müssen über „einen besonderen Sach-
verstand in Bezug auf die mit der Klassifikation von Versicherten zusammenhängenden medizinischen, pharmazeu-
tischen, pharmakologischen, klinischen oder statistischen Fragen […] verfügen“ (§ 31 Abs. 3 RSAV). 
437 Prof. Dr. Gerd Glaeske war zu diesem Zeitpunkt Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Ent-
wicklung im Gesundheitswesen und hauptberuflich Professor am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen. 



212 

bei der Erarbeitung seiner Vorschlagsliste an die Vorgaben der von der Politik formulierten 

rechtlichen Vorgaben gebunden. Diese Vorgaben finden sich in der im Rahmen des GKV-WSG 

geänderten RSAV. Demnach hatte die Auswahl des Versichertenklassifikationsmodells und sei-

ne Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten der GKV so zu erfolgen, dass es keine Anreize 

für medizinisch nicht gerechtfertigte Leistungsausweitungen gibt und Anreize zur Risikoselekti-

on vermieden werden (§ 31 Abs. 1 RSAV). Hinsichtlich der Auswahl der gesetzlich vorgegebe-

nen 50 bis 80 Krankheiten beinhaltet die RSAV folgende Vorgaben:  

 

„Bei der Auswahl der […] genannten Krankheiten sollen insbesondere Krankheiten mit schwerwie-

gendem Verlauf und kostenintensive Krankheiten, bei denen die durchschnittlichen Leistungsausgaben 

je Versicherten die durchschnittlichen Leistungsausgaben aller Versicherten um mindestens 50 vom 

Hundert übersteigen, berücksichtigt werden.“ (§ 31 Abs. 1 RSAV). 

 

Dem Wissenschaftlichen Beirat wurde vom BVA ein Datensatz gemäß § 30 RSAV zur Verfü-

gung gestellt. Dieser Datensatz bezog sich auf die Berichtsjahre 2005 und 2006; er umfasste ver-

sichertenbezogen und pseudonymisiert zahlreiche Angaben, wie beispielsweise Versicherten-

stammdaten (Alter und Geschlecht der Versicherten), abgerechnete Arzneimittel, abrechnungsre-

levante Haupt- und Nebendiagnosen der Krankenhausversorgung, Diagnosen der ambulanten 

ärztlichen Versorgung und personenbezogene berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben, wie 

Krankengeld etc. (ausführlich bei Busse et al. 2007:4).438

Der Wissenschaftliche Beirat war in der schwierigen Lage, dass der Gesetzgeber in der RSAV 

einerseits und dem GKV-WSG andererseits unterschiedliche Vorgaben hinsichtlich der Berück-

sichtigung der Prävalenz (Häufigkeit) von Krankheiten machte: In der RSAV ist die bereits er-

 Die Methodik der Krankheitsauswahl 

ist in dem Gutachten sehr ausführlich beschrieben (Busse et al. 2007:10 - 37). Da es sich dabei 

um überwiegend „technische“ Gesichtspunkte handelt, wird darauf in dieser Arbeit im Einzelnen 

nicht näher eingegangen. Dessen ungeachtet soll bereits an dieser Stelle ein Aspekt explizit er-

wähnt werden, da dieser zu heftigen Reaktionen zahlreicher Akteure (Krankenkassen, Verbände, 

BMG etc.) und letztlich sogar zum Rücktritt des Wissenschaftlichen Beirates führte: die Frage 

der Prävalenzgewichtung. Hinter diesem zunächst rein methodisch anmutenden Aspekt verbirgt 

sich folgendes Dilemma: 

                                                 
438 Der ursprünglich gemeldete Datensatz umfasste für das Berichtjahr 2005 ca. 4,8 Mio. Pseudonyme und für das 
Jahr 2006 ca. 4,9 Mio. Pseudonyme. Dies entspricht einer Stichprobe von 6,7 % aller Versichertendaten (Busse et al. 
2007:4).  
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wähnte Vorgabe enthalten, wonach es nur für die Krankheiten gesonderte Zuweisungen geben 

darf, deren Durchschnittskosten mindestens 50 % über den Durchschnittskosten aller Krankhei-

ten liegen (§ 31 Abs. 1 RSAV). Daraus ergibt sich, dass auf die Höhe der Kosten der Krankheit 

im Einzelfall unabhängig von deren Prävalenz abzustellen ist. In der offiziellen Begründung zum 

GKV-WSG (Deutscher Bundestag 2006f:204) hingegen findet sich allerdings ein Hinweis, dass 

der Gesetzgeber nicht nur auf eine rein fallbezogene Kostenbetrachtung Wert legt, sondern auch 

die Kostenbelastung, die einer Krankenkasse insgesamt entsteht, also unter Berücksichtigung der 

Häufigkeit (Prävalenz) der entsprechenden Krankheit.439 Der Wissenschaftliche Beirat hatte die-

ses Dilemma - hohe Kosten bei eher seltenen Krankheiten versus weniger hohe Kosten bei hoher 

Prävalenz - erkannt. Er ersuchte es dadurch zu lösen, indem er - zur Abschwächung des Einflus-

ses der Krankheitshäufigkeit - die diagnosebezogene Kosten nicht linear, sondern logarithmisch 

mit der Prävalenz gewichtet hat (Busse et al. 2007:25, vgl. auch Glaeske 2008:46f).440

Anfang Januar 2008 wurde das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates vorgelegt (Busse et 

al. 2007). In diesem sind exakt 80 Krankheiten aufgeführt, somit schöpfte der Wissenschaftliche 

Beirat den gesetzliche vorgegebene Rahmen, d. h. die Bandbreite von 50 bis 80 Krankheiten, 

voll aus. Mit dem Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirates hätte es für 23 % der Versicherten 

risikoadjustierte Zuschläge gegeben (Glaeske 2008:48). Aus Anlass der Vorlage des Gutachtens 

veröffentlichte das BVA am 10. Januar 2008 eine Pressemitteilung, in der sich der damalige Prä-

sident des Amtes, Dr. Rainer Daubenbüchel, mit folgenden Worten zitieren ließ: „Mit der Vorla-

ge des Gutachtens […] ist ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Gesundheitsfonds er-

reicht. Mein Dank gilt den Mitgliedern des Beirates für ihre umfangreiche Arbeit.“ (BVA 2008a, 

PM vom 10.01.2008). Auch das BMG reagierte an diesem Tag mit einer Pressemitteilung auf die 

Vorlage des Gutachtens, in der sich das Ministerium nahezu identisch wie das BVA positionier-

te: Mit dem Gutachten sei „ein weiterer, wichtiger Schritt auf dem Weg zum Gesundheitsfonds 

im Jahr 2009 gemacht.“ (BMG 2008a, PM vom 10.01.2008). Sowohl das BVA als auch das 

BMG betonten in ihren jeweiligen Pressemitteilungen den Empfehlungscharakter des Gutach-

tens; die endgültige Entscheidung über die Krankheitsauswahl sowie das darauf basierende Klas-

sifikationsmodell würde das BVA nach Anhörung der Spitzenverbände der Krankenkassen bis 

zum 1. Juli 2008 treffen.

 

441

 

  

                                                 
439 Wörtlich heißt es an dieser Stelle der Gesetzesbegründung: „Krankheiten, die einen wesentlichen Einfluss auf das 
Kostengeschehen der Krankenkassen […] haben“ (Deutscher Bundestag 2006f:204). 
440 Bei der Logarithmusfunktion wird das Kostenkriterium weniger stark mit der Prävalenz verknüpft als dies bei 
Potenz- bzw. Wurzelfunktionen der Fall wäre (Busse et al. 2007:25). 
441 Das Klassifikationsmodell dient der Berechnung der jeweiligen Morbiditätszuschläge. 
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Reaktionen auf das Gutachten 

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates fand eine breite Resonanz nicht nur in der Fach-

öffentlichkeit sowie bei den gesundheitspolitisch betroffenen Akteuren, sondern auch bei den 

Printmedien, der so genannten „Publikumspresse“; nahezu alle relevanten Tageszeitungen be-

richteten am 11. Januar 2008 ausführlich über das vorgelegte Gutachten.442 Naturgemäß mit 

noch größerem Interesse als die Journalisten warteten freilich die Experten der Krankenkassen 

und die von deren Verbänden auf das Gutachten - schließlich war das Gutachten die Basis für die 

Entscheidung des BVA hinsichtlich der Krankheitsauswahl. Diese wiederum hatte und hat ganz 

erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung einer Krankenkasse und somit auf deren 

relative Wettbewerbsposition. Auch Vertreter von Selbsthilfegruppen nahmen das Gutachten des 

Wissenschaftlichen Beirates sehr interessiert zur Kenntnis, um zu eruieren, ob „ihre“ Krankheit 

in der Liste der 80 Krankheiten enthalten ist. Dieses Interesse ist eine Folge der Hoffnung, dass 

Betroffene von einer der ausgewählten Krankheiten künftig besser versorgt werden, da für deren 

Versorgung in der neuen Welt des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs mehr Geld 

zur Verfügung steht. Umgekehrt hatten Selbsthilfegruppen die Sorge, dass sich die Versorgung 

von Menschen, die das Pech haben an einer „falschen“, das heißt einer nicht auf der Liste enthal-

tenen, Krankheit zu leiden, künftig schlechter versorgt werden. Wie nicht anders zu erwarten, 

unterschieden sich die Einschätzungen und die daraus resultierenden öffentlichen Statements der 

einzelnen Akteure ganz erheblich; den einen ging die Liste und somit auch das damit zusam-

menhängende Umverteilungsvolumen zwischen den einzelnen Kassenarten bzw. Krankenkassen 

viel zu weit, den anderen nicht weit genug. Vereinfachend, aber im Kern zutreffend, kann man 

folgenden Zusammenhang herstellen: Je besser, das heißt je gesünder, die Risikostruktur einer 

Krankenkasse ist, desto höher das Interesse an einer geringen Umverteilung und somit einer 

„schlanken“ Liste. Im anderen Fall hatten Krankenkassen mit einer ungünstigeren Versicherten-

struktur naheliegender Weise Interesse an einer vergleichsweise umfassenden Umverteilung und 

somit einer breiten Liste.443

                                                 
442 Folgende Beispiele geben einen Eindruck von dem Presseecho auf die Vorlage des Gutachtens: „Kasseneinnah-
men werden neu verteilt“ (Financial Times Deutschland, 11.01.2008), „Von Alkoholismus bis Schlaganfall“ (Frank-
furter Rundschau, 11.01.2008), „Kassentransfer geprüft“ (FAZ, 11.01.2008), „Teure Versicherte bringen mehr“ 
(Süddeutsche Zeitung, 11.01.2008). 

 In Bezug auf den bereits erwähnten Aspekt der Prävalenz ergibt sich 

aus dieser Interessenkonstellation folgender Zusammenhang: Kassen mit einer guten Versicher-

tenstruktur hatten und haben Interesse an keiner oder allenfalls einer geringen Berücksichtigung 

der Prävalenz („Lieber teure, aber selten vorkommende Krankheiten“), während im anderen Fall 

Kassen mit eher ungünstigen Versichertenstrukturen aus betriebswirtschaftlichen und wettbe-

443 Beispiele für solche Krankenkassen sind die so genannten „Versorgerkassen“ wie AOKs, die Barmer Ersatzkasse 
oder die DAK, aber auch einige schon lange existierende Betriebskrankenkassen. 
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werbspolitischen Gründen  ein hohes Interesse an der Berücksichtigung der Krankheitshäufigkeit 

hatten bzw. haben („Möglichst Berücksichtigung von Krankheiten, an denen viele meiner Versi-

cherten leiden“). An folgenden Zitaten kann man die jeweiligen Interessen und daraus abgeleite-

ter Positionen gut erkennen: 

Der damalige Vorstandsvorsitzende des BKK-Bundesverbandes, eines Verbandes mit vielen 

Mitgliedskassen mit einer günstigen Versichertenstruktur, Wolfgang Schmeinck, warb Ende Ja-

nuar 2008 in einer Pressemitteilung für einen „einfachen Finanzausgleich“, der Vorschlag der 

Gutachter sei „intransparent und manipulationsanfällig“; sein Fazit: „Mit dem von den Gutach-

tern vorgeschlagenen Weg können nur Theoretiker zufrieden sein.“ (zitiert nach BKK-

Bundesverband, PM vom 31.10.2008). In dieser Pressemitteilung wird außerdem darauf verwie-

sen, dass der Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen ein „Rekordhoch“ ansteuert.444 Eine 

diametral entgegengesetzte Position vertrat der (damalige) Vorstandsvorsitzende der Barmer 

Ersatzkasse, Dr. Johannes Vöcking:445

 

 

„Der Expertenvorschlag zur Krankheitsauswahl ist ein sinnvoller Ansatz und wichtiger Etappenschritt 

zur Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs. […] Allerdings muss an einigen Stellen methodisch 

nachgebessert werden, um die Ziele des Gesetzgebers zu erreichen. Insbesondere müssen die Gesamt-

fallzahlen einer Erkrankung statistisch stärker zu Buche schlagen. Die Häufigkeit gerade von chroni-

schen Volkskrankheiten wird bislang zu wenig berücksichtigt. […] Hier ist eine Nachjustierung not-

wendig.“ (Dr. Johannes Vöcking, zitiert nach BARMER 2008a, PM vom 22.01.2008) 

 

Nicht nur Vertreter von Krankenkassen, sondern auch aus der Wissenschaft und Politik meldeten 

sich öffentlich zu Wort. So bezeichnete beispielsweise der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Jürgen 

Wasem den Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirates als „problematischen Ansatz“ (zitiert 

nach Highlights 2008a:28). Ähnlich wie der Vorstandsvorsitzende der Barmer Ersatzkasse und 

                                                 
444 In Wahrheit besteht folgender Zusammenhang (vgl. gesundheitsökonomische Lehrbücher wie z. B. Lauterbach et 
al. 2009): Je höher das Umverteilungsvolumen im Risikostrukturausgleich ist, desto unterschiedlicher entwickeln 
sich die Risikostrukturen der einzelnen Krankenkassen, d. h. desto wichtiger und unverzichtbarer wird der Risiko-
strukturausgleich. In anderen Worten: Hätten theoretisch alle Krankenkassen die exakt gleiche Risikostruktur, wäre 
das Umverteilungsvolumen rechnerisch null.  
445 Weitere Statements namhafter Vertreter von Krankenkassen können in „Highlights – Das Onlinemagazin zur 
Gesundheitspolitik“, Ausgabe 5/08 vom 21.02.2008 sowie in „Gesellschaftspolitische Kommentare“, Nr. 7/08, Juli 
2008 nachgelesen werden. Auch dort finden sich völlig konträre Beurteilungen des Vorschlages des Wissenschaftli-
chen Beirates; so führt nach Ansicht eines leitenden Vertreters der Techniker Krankenkasse der „Morbi-RSA“ zu 
Fehlanreizen (Meusch 2008), während er aus der Perspektive eines AOK-Repräsentanten eine „notwendige Funkti-
onsbedingung für sinnvollen Wettbewerb innerhalb der GKV“ (Schneider 2008:30) darstellt.  
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Vertreter des AOK-Systems (vgl. z. B. Jacobs 2008 sowie Schneider 2008) kritisierte Wasem die 

unzureichende Berücksichtigung der Prävalenz von Krankheiten: 

 

„Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesversicherungsamt hat eine Liste vorgelegt, bei der auf-

grund der gewählten Methodik Krankheiten im Vordergrund stehen, die im Einzelfall sehr teuer sind, 

auch wenn ihre Prävalenz in der Bevölkerung eher gering ist. Dies führt dazu, dass Krankheiten, die 

sehr häufig sind, im Einzelfall aber nicht ganz so teuer, in vielen Fällen nicht berücksichtigt werden. 

Ich halte das für einen problematischen Ansatz. Der Gesundheitsfonds sollte die Mittel so verteilen, 

dass die Krankenkassen, die insgesamt eine hohe Krankheitslast bei ihren Versicherten haben, auch 

entsprechend hohe Zuweisungen aus dem Fonds bekommen; sonst müssen diese Kassen eine Zusatz-

prämie wegen der hohen Krankheitslast ihrer Versicherten erheben. […] Der RSA muss in erster Linie 

für gleich lange Spieße im Kassenwettbewerb sorgen. (Prof. Jürgen Wasem, zitiert aus Highlights 

2008a:28f) 

 

Auch die Reaktionen seitens der Politik auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates wa-

ren sehr unterschiedlich: Während beispielsweise die Gesundheitsministerin von Rheinland-

Pfalz, Malu Dreyer (SPD), die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs (RSA) zum 

Morbi-RSA lobte, da er eine „faire Grundlage für Wettbewerb“ (zitiert nach Highlights 2008b:8) 

biete und auch den Gutachtervorschlag positiv beurteilte, allerdings eine stärkere Berücksichti-

gung der Prävalenz forderte (Highlights 2008b:9), kam die damalige Sozialministerin von Ba-

den-Württemberg, Dr. Monika Stolz (CDU) zu einer völlig anderen Beurteilung:446

 

  

„Ich denke, dass damit der Bogen weit überspannt wird. Gemessen an der Zielgröße eines einfachen, 

transparenten und berechenbaren Verfahrens bekommen wir mit dem neuen Morbi-RSA […] das ge-

naue Gegenteil. Es wird ein großer bürokratischer Apparat im BVA und bei den Krankenkassen auf-

gebaut werden müssen. Die Finanzströme werden intransparent und die Kassen werden kaum im 

Stande sein, ihre Einnahmen […] im Vorfeld solide berechnen zu können. Ich bedauere sehr, dass der 

                                                 
446 Die unterschiedliche Bewertung der beiden Landesministerinnen ist vor folgendem Hintergrund zu sehen: Die 
Union tat sich im Gegensatz zur SPD von jeher mit dem Morbi-RSA schwer, weil dieser (angeblich) zu uner-
wünschter Nivellierung führt. Darüber hinaus muss auch die spezifisch baden-württembergische Komponente be-
rücksichtigt werden: Die Bewertung der baden-württembergischen Sozialministerin ist auch vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass Baden-Württemberg schon immer gegen einen bundesweiten Risikostrukturausgleich war und deswegen 
vor einigen Jahren auch (erfolglos) gegen ihn Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hatte. Außerdem ist 
in Baden-Württemberg der Gesundheitszustand der Bevölkerung besser und die Lebenserwartung höher als in ande-
ren Bundesländern. Daher war die Annahme, Baden-Württemberg würde zu den „Verlierern“ des Morbi-RSA gehö-
ren, naheliegend. 
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Morbi-RSA somit insgesamt in die falsche Richtung geht.“ (Dr. Monika Stolz, zitiert aus Highlights 

2008b:19f) 

 

Neben dem Aspekt der aus Sicht einiger Akteure ungenügenden Berücksichtigung der Prävalenz 

der jeweiligen Krankheiten und Partikularinteressen bestimmter Selbsthilfegruppen und medizi-

nischen Fachgesellschaften gab es weiteren zentralen Kritikpunkt an dem Gutachten des Wissen-

schaftlichen Beirates: Dessen Entscheidung, Krankheiten deren Entstehen durch Primär- oder 

Sekundärprävention vermieden werden kann, im RSA nur teilweise auszugleichen, um auf diese 

Weise das Interesse an Präventionsmaßnahmen nicht zu konterkarieren (Glaeske 2008:46; vgl. 

zur Begründung des Beirates Busse et al 2007:65).447

 

 

Der Rücktritt des Wissenschaftlichen Beirates und die vorläufige Krankheitsauswahl des 

BVA 

Ende März 2008 trat der Wissenschaftliche Beirat geschlossen zurück. Was genau zu dem Rück-

tritt geführt hat, lässt sich nicht mit Gewissheit feststellen; die Aussagen hierzu variieren (Inter-

views 5 und 44). Der im BVA für die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs zuständi-

ge Referatsleiter, Dr. Dirk Göpffarth, sprach von einer „Gemengenlage von Gründen“ und da-

von, dass er den Rücktritt des Beirats nicht so richtig verstanden habe (Interview 5). Nach Ein-

schätzung des Referatsleiters hing der Rücktritt auch damit zusammen, dass das BVA es „sich 

erlaubt hat“, von den Empfehlungen des Beirates an einigen Stellen abzuweichen; möglicherwei-

se sei auch eine „Portion gekränkter Eitelkeit“ mit im Spiel gewesen (Interview 5). Jedenfalls 

habe das BVA - nach den Aussagen des zuständigen Referatsleiters - mehrere Versuche unter-

nommen, mit dem Beirat einen Konsens zu erzielen. Dies sei aber leider nicht möglich gewesen, 

da der Beirat auf seiner Liste bestand und in keiner Weise kompromissbereit gewesen wäre. Das 

BVA habe die Empfehlungen des Beirates nicht vollständig übernehmen können, da die von den 

Wissenschaftlern vorgelegte Liste der 80 Krankheiten auf Grund der nur geringen Berücksichti-

gung der Prävalenz nicht der Intention des Gesetzgebers entsprochen habe (Interview 5). Der 

Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates hat eine andere Sicht der Dinge: In einem Exper-

teninterview mit dem Verfasser (Interview 44) begründete der frühere Vorsitzende des Wissen-

                                                 
447 Man kann aber nicht behaupten, der Beirat wollte Präventionsmaßnahmen nicht finanziell honorieren. Im Gegen-
teil: Der Wissenschaftliche Beirat sprach sich explizit für eine finanzielle Honorierung für das Erreichen definierter 
Präventionsziele aus, dies aber nicht im Rahmen des „Morbi-RSA“ sondern auf anderen Wegen; entweder getrennt 
vom RSA oder als gesonderter Tatbestand innerhalb des RSA (ausführlich inklusive Begründung bei Busse et al 
2007:65). 
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schaftlichen Beirates, Prof. Gerd Glaeske, den kollektiven Rücktritt des Beratergremiums im 

Wesentlichen mit den massiven und wiederholten Versuchen der Beeinflussung und Bevormun-

dung des Beirates durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Diese Einflussnahme 

seitens des Ministeriums ging nach Aussagen des zurückgetretenen Vorsitzenden des Beirates 

weniger von der Leitungsebene des BMG, als vielmehr von dem zuständigen Fachreferat aus 

(Interview 44).448 Das Ministerium verfolgte nach den Aussagen des Wissenschaftlers insbeson-

dere folgende zwei Ziele: Zum Einen drängten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMG 

auf eine Einbeziehung der „Volkskrankheiten“, die bereits in dem im Jahr 2002 weiterentwickel-

ten Risikostrukturausgleich besonders „gefördert“ wurden, d. h. für die es die sog. „Strukturier-

ten Behandlungsprogramme „(„Disease Management Programme - DMPs) gibt.449 Hintergrund 

hierfür war die Einschätzung des BMG, man könne es sich politisch nicht leisten, auf eine Be-

rücksichtigung dieser Krankheiten zu verzichten. Zweitens wollte nach Einschätzung von Herrn 

Prof. Dr. Glaeske das BMG die so genannten „Versorgerkassen“, also die Kassen mit vielen 

chronisch kranken Versicherten, durch eine Berücksichtigung der weit verbreiteten Krankheiten 

begünstigen; dies sei der erklärte Wille des Gesetzgebers und ergebe sich aus der Gesetzesbe-

gründung zu § 268 Abs. 1 SGB V und § 31 Abs. RSAV.450

Sowohl das BMG und das BVA einerseits und der Wissenschaftliche Beirat andererseits begrün-

deten ihre jeweiligen Positionen mit rechtlichen Argumenten: BMG und BVA betonten, sie hät-

ten wegen der Intention des Gesetzgebers, die sich aus der Gesetzesbegründung ergebe, die Vor-

schlagsliste des Beirates nicht vollständig übernehmen können, weil der Beirat den Aspekt der 

Prävalenz der einzelnen Krankheiten und somit die einer Kasse entstehende Gesamtbelastung 

nicht ausreichend berücksichtigt hätte. Der Beirat hingegen betonte, er hätte sich strikt an die 

Buchstaben des Gesetzes gehalten; dort (§ 268 Abs. 1 SGB V und § 31 Abs. 1 RSAV) sei expli-

zit von kostenintensiven Krankheiten, deren Durchschnittskosten mindestens 50 % über den 

Durchschnittskosten aller Krankheiten liegen, und von eng abgrenzbaren Krankheiten die Rede. 

Der Hinweis auf die Berücksichtigung auch der Prävalenz stehe nur in der Gesetzesbegründung. 

Eine Begründung eines Gesetzes sei rechtlich aber weniger relevant als der Wortlaut des eigent-

lichen Gesetzes. Der Beirat habe zu dieser Frage der Gewichtung von Gesetzesbegründung ei-

nerseits und Gesetzeswortlaut andererseits extra eine rechtliche Expertise eingeholt; das Ergeb-

nis sei eindeutig gewesen (Interview 44). Ungeachtet dieser unterschiedlichen rechtlichen Ein-

 

                                                 
448 Freilich ist möglich, dass das Fachreferat auf Weisung der Leitungsebene handelte. 
449 Dabei handelt es sich um Diabetes Typ I und Typ II, Asthma, Koronare Herzkrankheiten (KHK) und Brustkrebs. 
450 In einer Publikation umschrieb Herr Prof. Dr. Glaeske diesen Sachverhalt mit der Formulierung das im Gesetz 
genannte Kriterium „kostenintensive Krankheit“ wurde in Richtung „Anzahl der Kranken“ entwickelt, um diese 
Krankheit mit in die Liste aufnehmen zu können (Glaeske 2008:48). 
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schätzung begann das BVA auf Basis der Empfehlungen des Beirates und der dazu eingegangen 

Stellungnahmen der Spitzenverbände der Krankenkassen, einzelner Krankenkassen sowie weite-

rer Interessenvertreter (z. B. Selbsthilfegruppen) mit der Ausarbeitung einer eigenen Krankheits-

liste. Dessen Existenz - insbesondere die darin enthaltenen Abweichungen von dem ursprüngli-

chen Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirates - führte schließlich am 26. März 2008 zum 

Rücktritt des Beratergremiums. 

Die parlamentarische Opposition nahm den Rücktritt des Wissenschaftlichen Beirates zum An-

lass, den massiven Staatseinfluss auf die Finanzausstattung der GKV im Allgemeinen und der 

einzelnen Kassen im Speziellen erneut zu geißeln und noch einmal den Stopp des Gesundheits-

fonds zu fordern. Nach Auffassung des damaligen gesundheitspolitischen Sprechers der FDP-

Bundestagsfraktion, Daniel Bahr, würde der Rücktritt des Wissenschaftlichen Beirats zeigen, 

dass der Gesundheitsfonds eine „politisch beeinflusste Geldumverteilungsbehörde“ (FDP-

Bundestagsfraktion 2008a, PM vom 27.03.2008) ist. BÜNDNIS 90/Die Grünen forderten erneut 

den Verzicht auf den Fonds; nach ihrer Bewertung gingen die „Chaostage in der Gesundheitspo-

litik der großen Koalition“ (BÜNDNIS 90/Die Grünen 2008, PM vom 27.03.2008) weiter. Das 

BMG und das BVA hingegen versuchten den Eindruck zu erwecken, als sei der Rücktritt des 

Beirats nicht weiter schlimm, denn die Vorarbeiten zur Auswahl der Krankheitsliste seien inzwi-

schen bereits weit fortgeschritten. Entsprechend reagierte das für die fristgemäße Umsetzung des 

Morbi-RSA zuständige BVA sehr schnell auf den Rücktritt des Beirates, indem es noch am Tag 

des Rücktritts des Beirats unter der Überschrift „Morbiditätsorientiertet Risikostrukturausgleich 

kommt zeitgerecht“ eine Pressemitteilung veröffentlichte (BVA 2008b, PM vom 27.03.2008). In 

dieser Pressemitteilung ging das BVA nur am Rande auf den Rücktritt des Beirates ein; die Vi-

zepräsidentin der Bundesoberbehörde dankte dem Beirat für die geleistete Arbeit, „die wesentli-

che Grundlage für die uns vom Gesetzgeber übertragene Entscheidungsfindung ist“ (BVA, PM 

vom 27.05.2008). Der Rücktritt des Beirates sei bedauerlich, aus rechtlichen Gründen sei es dem 

BVA allerdings nicht möglich gewesen, den Vorschlägen in allen Punkten zu folgen. Maßstab 

für die Entscheidung des BVA, eine eigene Krankheitsauswahl zu treffen, sei das Ziel des Ge-

setzgebers zu verhindern, dass eine Konzentration chronisch kranker Versicherten bei bestimm-

ten Krankenkassen für diese mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen verbunden ist: „Ein fairer 

Wettbewerb soll auch gegenüber Kassen mit günstiger Versichertenstruktur stattfinden können.“ 

(BVA 2008b, PM vom 27.03.2008). Ziel dieser Pressemitteilung des BVA war es allerdings we-

niger , dem Beirat zu danken, sondern primär zur Beruhigung der Situation beizutragen. Daher 

richtete sich diese Pressemitteilung auch mehr in die Zukunft als dass sie sich mit der Vergan-
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genheit beschäftigte. Entsprechend beginnt die Pressemitteilung mit einem in die Zukunft gerich-

teten Satz: 

 

„Das Bundesversicherungsamt (BVA) hat heute die nächste Stufe der Anhörung zur Festlegung der im 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich zu berücksichtigenden Krankheiten eingeleitet. Auf 

der Grundlage des Gutachtens, das der Wissenschaftliche Beirat beim BVA, ein Beratergremium, er-

stellt hat und der dazu eingegangenen Stellungnahmen […] hat das BVA, wie gesetzlich vorgesehen, 

eine Bewertung vorgenommen, eine Krankheitsauswahl getroffen und an die Beteiligten zur Stellung-

nahme gegeben.“ (BVA 2008b; PM vom 27.03.2008) 

 

Außer der parlamentarischen Opposition positionierten sich auch einzelne Krankenkassen bzw. 

deren Verbände öffentlich in Form von Pressemitteilungen. So unterstützte beispielsweise der 

damalige Vorstandsvorsitzende der BARMER, Dr. Johannes Vöcking, öffentlich das BVA: Der 

Rücktritt des Wissenschaftlichen Beirates sei zwar bedauerlich, aber schließlich „geht es nicht 

um die Ehre von Wissenschaftlern, sondern um den Willen des Gesetzgebers“, so Dr. Johannes 

Vöcking, Vorstandsvorsitzender der BAMER.“ (BARMER 2008b, PM vom 28.03.2008). In die-

ser Pressemitteilung unterstrich die BARMER außerdem, dass die fristgemäße Einführung eines 

“zielgenauen Morbi-RSA“ eine zwingende Voraussetzung für den Start des Gesundheitsfonds 

ist. Sinngemäß wie die BARMER positionierte sich auch der AOK-Bundesverband (AOK Bun-

desverband 2008a, PM vom 27.03.2008).451

Der vom BVA erstellte neue Entwurf der Krankheitsliste ergänzte die Liste des Beirats um die 

Krankheiten für die es strukturierte Behandlungsprogramme gibt (sog. „DMP-Krankheiten“) 

sowie um Rheuma, Demenz und Depressionen.

 

452

                                                 
451 Weitere Positionierungen - auch Statements von Kassenmanagern, die für einen Verzicht auf die Einführung des 
morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs plädierten, - finden sich in „Highlights“ 2008c, Ausgabe Nr. 11/08 
vom 15.4.2008. 

 Erreicht wurde dies dadurch, dass für die 

Auswahl der Krankheiten statt dem Ansatz des Beirates, der einen Logarithmus benutzte, eine 

Wurzelfunktion zugrunde gelegt wurde. Nach der Liste des BVA erhalten die Krankenkassen für 

ca. 39,5 % ihrer Versicherten Zuweisungen aus dem Morbi-RSA; nach den Vorstellungen des 

Gutachtens des Beirates wären es lediglich 23,2 % gewesen (Glaeske 2008:49). Der zurückgetre-

tene frühere Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates beim BVA erklärt diese Veränderun-

gen im Wesentlichen mit den erfolgreichen Lobbyaktivitäten insbesondere des AOK-Systems 

(Interview 44). 

452 Die Liste des Wissenschaftlichen Beirates sah nur schwere Depressionen und Diabetes nur in Verbindung mit 
Komplikationen vor. 
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Aus einer theoretischen Perspektive kann man den Erfolg des AOK-Systems, aber auch anderer 

großer „Versorgerkassen“, wie der BARMER, hinsichtlich der Ausgestaltung des morbiditätsori-

entierten Risikostrukturausgleichs mit der Tauschtheorie (vgl. Abschnitt 2.3.4) erklären: Die 

Bundesregierung im Allgemeinen und das BMG im Speziellen hatte im Vorfeld der Bundes-

tagswahl 2009 großes Interesse an einer Beruhigung und Versachlichung der öffentlichen Dis-

kussion über die Gesundheitsfonds. Außerdem konnte insbesondere das SPD-geführte BMG kein 

Interesse daran haben, dass bereits im ersten Jahr des Gesundheitsfonds, der im Jahr einer Bun-

destagswahl starten sollte, die ersten Krankenkassen einen bei den Wählern unpopulären Zusatz-

beitrag erheben müssen. Der Tausch sah daher wie folgt aus: Die AOKs sowie einige Ersatzkas-

sen, die im Jahr 2006 während der Formulierung des Gesundheitsfonds zu dessen stärksten Kri-

tikern gehörten, wurden mit einer für sie vergleichsweise günstigen Ausgestaltung des Morbi-

RSA, dem zentralen Verteilungsinstrument des Fonds, beschwichtigt. Im Gegenzug reduzierten 

diesen Kassen ihren Widerstand gegen die Einführung des Gesundheitsfonds. Dieses Kalkül des 

BMG ging voll auf: Als beispielsweise im April 2008 die Diskussion über die finanziellen Aus-

wirkungen des Gesundheitsfonds bezogen auf einzelne Bundesländer im Zuge eines Gutachtens 

zur Umsetzung der sog.“Konvergenzklausel“ neu entflammte, machte sich ausgerechnet der 

AOK-Bundesverband zu einem Fürsprecher des Fonds: Mitten während dieser erneut hitzigen 

Diskussion über die (fehlende) Umsetzbarkeit der Konvergenzklausel veröffentlichte der AOK-

Bundesverband eine Pressemitteilung mit der Überschrift „AOK: Der Gesundheitsfonds kann 

starten“ (AOK-Bundesverband 2008b, PM vom 11.04.2008).453

 

 

Das Bundesversicherungsamt (BVA) als politischer Akteur 

Die im Zuge der Einführung des Gesundheitsfonds und dem damit untrennbar verbundenen 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich deutlich gestiegene Bedeutung des BVA auch als 

politisch bedeutsamen Akteur wird durch eine Anfang Mai 2008 veröffentlichten Personalie 

deutlich: der Ernennung des neuen Präsidenten des Bundesversicherungsamtes. Am 5. Mai 2008 

trat der frühere Sozialminister des Saarlandes, Josef Hecken, seinen Dienst als Präsident des 

                                                 
453 Vertreter des AOK-Systems berichteten in Interviews mit dem Verfasser von einem Strategiewechsel der AOK 
nach der Verabschiedung des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes im Februar 2007. Nunmehr bestand das Haupt-
interesse des AOK-Systems nicht mehr in der Verhinderung des (ungeliebten) Fonds, sondern in der Einflussnahme 
auf dessen Ausgestaltung (Interviews 14 und 33). Den Strategiewechsel des AOK-Systems kann man auch anhand 
einer Analyse früherer Pressemitteilungen belegen: Während der AOK-Bundesverband - gemeinsam mit den ande-
ren Spitzenverbänden - anlässlich der Verabschiedung des GKV-WSG am 2. Februar 2002 noch von „Staatsmedi-
zin“ und „Zurückdrängung des Wettbewerbs“ sprach (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 2006, Gemeinsame 
PM vom 02.02.2007), klang die Bewertung des GKV-WSG durch den AOK-Bundesverband wenige Wochen später 
ganz anders: Mit der aktuellen Gesundheitsreform werde „der Wind des Wettbewerbs spürbar schärfer wehen“, die 
AOK sei „für den Wettbewerb gut aufgestellt“ (AOK-Bundesverband 2007, PM vom 30.03.2007). 
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BVA an (BVA 2008c).454

 

 In einem Interview mit dem Verfasser bestätigte Herr Hecken den 

Einfluss der Kanzlerin auf seine Ernennung („Ja, letztlich war es schon so.“, Interview 10) und 

hob explizit den neuen Aspekt der politischen Bedeutung des Amtes des BVA-Präsidenten her-

vor: 

Ich will Ihnen erzählen, wie das Verfahren der Ernennung in der Vergangenheit ablief und was in 

meinem Fall anders war: In der Vergangenheit hatte sich das BMAS und das BMG auf einen verdien-

ten Beamten geeinigt, dem man in der Endphase seiner Karriere etwas Gutes tun wollte. In der Ver-

gangenheit - damit meine ich die Zeit vor Einführung des Gesundheitsfonds und des Morbi-RSAs - 

war die Tätigkeit des BVA rein administrativ, ein eher technisch-reaktives Vorgehen. Entsprechend 

war auch das Anforderungsprofil des Präsidenten. Seit dem Gesundheitsfonds und dem Morbi-RSA ist 

das deutlich anders […]: Es ging im Vorfeld des Gesundheitsfonds um das Ausfüllen und die Umset-

zung der gesetzlichen Vorgaben zum Morbi-RSA; die gesetzlichen Vorgaben waren ja nicht unbedingt 

präzise - sie konnten unterschiedlich interpretiert werden. […] Für diese neue Herausforderung 

braucht man eine politisch denkende und handelnde Person - keine parteipolitisch denkende und han-

delnde. […] Die Minister Olaf Scholz und Ulla Schmidt einigten sich sehr schnell mit Zustimmung 

der Kanzlerin auf mich. Das Gespräch mit Herrn Minister Scholz und Frau Ministerin Schmidt fand 

im April 2008 statt und dauerte gerade mal 20 Minuten. Das Bundeskabinett musste noch formal zu-

stimmen, aber das war keine große Sache.“ (Interview 10) 

 

Bereits wenige Tage nach Amtsbeginn gab der neue BVA-Präsident am 13. Mai 2008 bekannt, 

welche Krankheiten ab 1. Januar 2009 im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich be-

rücksichtigt werden (BVA 2008d, PM vom 13.05.2008). Gegenüber der Entwurfsfassung von 

Ende März 2008 gab es einige Veränderungen, die allerdings eher unerheblicher Art und ver-

gleichsweise unumstritten waren.455

Zu diesem Zeitpunkt war noch offen, wie hoch die Zuweisungen für die einzelnen Krankheiten 

sein werden. Dies konnte erst nach Festlegung der weiteren Details des Berechnungsverfahrens, 

insbesondere des sog. „Versichertenklassifikationssystems“ ermittelt werden.

 

456

                                                 
454 Josef Hecken war und ist in der Gesundheitspolitik kein Unbekannter: Er war im Mitglied der 16-köpfigen Bund-
Länder-Arbeitsgruppe, die wesentliche Vorarbeit zum späteren GKV-WSG leistete und gilt seit dieser Zeit als enger 
Vertrauter der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. 

 Von besonderer 

455 Die Veränderungen gegenüber dem Entwurf vom 27.03.2008 sowie die Auswirkungen der vom BVA vorge-
nommenen Anpassungen sind in der Dokumentation des Festlegungsprozesses (Stand: 13.05.2008) beschrieben. 
Insgesamt wurden fünf Krankheiten ausgetauscht. Die Tatsache, dass immerhin 5 von 80 Krankheiten ersetzt wur-
den, zeigt, dass das Anhörungsverfahren keine reine Alibiveranstaltung war, sondern vom BVA durchaus ernst 
genommen wurde. 
456 Das Klassifikationssystem ist entscheidend für die Zuordnung der Versicherten zu bestimmten Risikogruppen 
und somit für die Ermittlung der entsprechenden Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. 
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Bedeutung in diesem Zusammenhang sind die so genannten „Aufgreifkriterien“, die definieren, 

ab wann eine Krankheit im neuen Ausgleichsverfahren berücksichtigungsfähig sind (BVA 

2008d, PM vom 13.05.2008).457

Wie Ende Mai 2008 angekündigt, gab das BVA nach Anhörung der Spitzenverbände der Kran-

kenkassen, die erwartungsgemäß - je nach Interessenlage bzw. Versichertenstruktur - zu unter-

schiedlichen Bewertungen kamen, Anfang Juli 2008 das Klassifikationsmodell und somit das 

Berechnungsverfahren für die Höhe der jeweiligen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 

endgültig bekannt (BVA 2008f, PM vom 03.07.2008). Dieses Berechnungsverfahren bildet die 

Grundlage für die Verteilung der Finanzmittel aus dem Gesundheitsfonds. Zu diesem Meilen-

stein der Einführung des Gesundheitsfonds führte der (damalige) BVA-Präsident Josef Hecken 

Folgendes aus:

 Zwei Wochen nach Bekanntgabe der ausgewählten 80 Krank-

heiten kam das BVA Ende Mai 2008 seiner Verpflichtung nach § 31 Abs.4 RSAV nach, indem 

es den Spitzenverbänden der Krankenkassen seine Vorstellungen zur Berechnung der Höhe der 

jeweiligen Zuweisungen zur Kenntnis - verbunden mit der Gelegenheit zur Stellungnahme - gab 

(BVA 2008e, PM vom 30.05.2008). Die Verbände der Krankenkassen erhielten drei Wochen 

Zeit, um sich zu dem Entwurf des BVA zu äußern. Am 1. Juli 2008 und somit innerhalb des vom 

Gesetzgeber vorgegebenen Zeitplans wollte das BVA die endgültigen Festlegungen treffen 

(BVA 2008e, PM vom 30.05.2008).  

458

 

 

„Mit dieser Festlegung steht das Gerüst für den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. […] 

Für das zweite Halbjahr bleibt zwar noch einiges zu tun. Ich bin jedoch sicher: Der Gesundheitsfonds 

kann pünktlich zum 1. Januar 2009 starten.“ (Josef Hecken, zitiert aus BVA 2008f, PM vom 

03.07.2008). 

 

Auseinandersetzungen zwischen den Krankenkassen 

Nach der endgültigen Bekanntgabe der 80 Krankheiten sowie des Klassifikationsverfahrens 

konnten die einzelnen Krankenkassen zumindest annäherungsweise abschätzen, wer ab Januar 

                                                 
457 Das vom BVA in der Pressemitteilung vom 27. März 2008 angekündigte Versprechen eines transparenten Ver-
fahrens wurde eingehalten. Auf der Homepage des BVA wurde mit der PM vom 13. Mai 2008 eine umfangreiche 
Dokumentation des Verfahrens der Festlegung der Krankheitsauswahl einschließlich der Dokumentation der Be-
rechnungsschritte und -ergebnisse veröffentlicht. 
458 Josef Hecken (CDU) ist seit Bildung der christlich-liberalen Bundesregierung im Oktober 2009 Staatssekretär im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ). Vor Bildung der schwarz-gelben Bundes-
regierung war spekuliert worden, dass Herr Hecken Bundesgesundheitsminister werden könnte. Dieses Ressort 
entfiel dann allerdings - erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik - auf die FDP. 
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2009 tendenziell zu den „Gewinnern“ und wer zu den „Verlierern“ des „Morbi-RSA“ gehören 

wird. Entsprechend heftig waren die - auch medial - ausgetragenen Auseinandersetzungen zwi-

schen den Krankenkassen. Dabei bildeten sich - vereinfachend - zwei Koalitionen heraus:459 Auf 

der einen Seite standen die so genannten „Versorgerkassen“ wie AOKen und BARMER, also die 

Krankenkassen, die auf Grund der Risikostrukturen ihrer Versicherten eine hohe Versorgungslast 

zu tragen hatten, auf der anderen Seite Kassen mit eher günstigen Versichertenstrukturen wie 

beispielsweise die Techniker Krankenkasse und viele Betriebskrankenkassen. Entsprechend be-

zeichneten beispielsweise Vertreter des AOK-Bundesverbandes den „Morbi-RSA“ als „notwen-

dige Funktionsbedingungen für sinnvollen Wettbewerb innerhalb der GKV“ (Schneider 

2008:10), während führende Repräsentanten des BKK-Lagers und der Techniker Krankenkasse 

von „Fehlanreizen“ (Meusch 2008).460

 

 Eskaliert ist der Streit zwischen den Kassen Anfang Au-

gust 2008: In einem Gespräch mit dem „Handelsblatt“ sprach der Vorstandsvorsitzende der Sie-

mens Betriebskrankenkasse, Hans Unterhuber, von erheblichen finanziellen Verwerfungen zu 

Lasten der Betriebskrankenkassen: 

„Wenn das, was das Bundesversicherungsamt derzeit plant, auch umgesetzt wird, werden heute noch 

gesunde und wirtschaftlich arbeitende Krankenkassen insgesamt Milliarden Euro verlieren, ohne dass 

es dafür eine medizinische oder versorgungspolitische Rechtfertigung gibt.“ (Hans Unterhuber, zitiert 

aus Handelsblatt vom 08.08.2008) 

 

Nach öffentlich geäußerter Einschätzung des BKK-Chefs würden die AOKen mit rund 2 Mrd. 

Euro vom neuen Finanzausgleich profitieren. Unterstützung erhielt der BKK-

Vorstandsvorsitzende von dem früheren Vorsitzenden des zwischenzeitlich zurückgetretenen 

Wissenschaftlichen Beirates: Herr Prof. Dr. Glaeske warnte davor, dass mit dem neuen „Morbi-

RSA“ die frühere „Jagd der Kassen nach gesunden Versicherten nun durch eine „Jagd nach 

chronisch Kranken abgelöst“ (zitiert nach Handelsblatt 08.08.2008) wird. Mit dem neuen Fi-

nanzausgleich würde „die Gesundheitsministerin die Weichen zu einer Pathologisierung der ge-

samten gesetzlichen Krankenversicherung“ stellen, so Glaeske dem „Handelsblatt“ gegenüber. 

                                                 
459 Vereinfachend insofern, weil beispielsweise die AOKen hinsichtlich ihrer Versichertenstrukturen kein homoge-
nes Gebilde darstellen; so verfügt beispielsweise die AOK Baden-Württemberg über eine deutlich „bessere“ Versi-
chertenstruktur“ als die AOK Mecklenburg-Vorpommern, die einen wesentlich höheren Rentneranteil hat. Auch 
zwischen den einzelnen Betriebs- und Ersatzkassen gibt es in Bezug auf die jeweilige Versichertenstruktur erhebli-
che Unterschiede. 
460 Ähnlich wie der AOK-BV positionierte sich auch der damalige Vorstandsvorsitzende der BARMER, Dr. Johan-
nes Vöcking (Vöcking 2008). Zitate von BKK-Vertretern können dem Handelsblatt Ausgabe vom 08.08.2008 ent-
nommen werden. 
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Die Reaktion auf diese massiven Angriffe gegen den „Morbi-RSA“ dauerte nicht lange: Noch 

am Tage des Erscheinens dieser Ausgabe des „Handelsblatt“ reagierte der AOK-Bundesverband 

mit einer Presseinformation, in der der damalige Vorstandsvorsitzende des AOK-

Bundesverbandes dem Vorstandsvorsitzenden der Siemens-BKK vorwarf, sich nicht dem Wett-

bewerb um die gute Behandlung kranker Versicherter stellen zu wollen AOK-Bundesverband 

2008c, PM vom 08.08.2008). Außerdem bezeichnete der AOK-Repräsentant Äußerungen des 

BKK-Vorstandschef, wonach nur Kranke „gute Versicherte“ seien als „Versuch, die Öffentlich-

keit über die Wirkungen des künftigen Ausgleichs […] unzutreffend zu informieren“ (zitiert 

nach AOK-Bundesverband 2008c, PM vom 08.08.2008).461

Dieser öffentlich ausgetragene Schlagabtausch zwischen vermeintlichen „Verlierern“ und „Ge-

winnern“ des „Morbi-RSAs“ hatte in Bezug auf dessen Ausgestaltung keine Konsequenzen; es 

blieb bei den im Juli 2008 getroffenen Festlegungen. Zumindest mittelbar hatte die Kritik der 

vermeintlichen „Verliererkassen“ an einer finanziellen „Überausstattung“ der AOKen zum Start 

des Gesundheitsfonds jedoch Einfluss auf das Verfahren zur Berechnung der Verwaltungskos-

tenzuweisung aus dem Fonds. Diese Auseinandersetzung wird im nächsten Abschnitt geschil-

dert. 

  

 

6.1.2 Zuweisungen für sonstige Ausgaben 
 
Das „GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz“ (GKV-WSG) regelte neben dem Verfahren der Um-

setzung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs auch das Verfahren der Ermittlung 

der „Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausgaben“ (§ 270 SGB V).462

                                                 
461 Wenn man die Funktionsweise des neuen Risikostrukturausgleichs kennt, was man bei einem Vorstandsvorsit-
zenden einer Krankenkasse eigentlich annehmen sollte, dann muss man objektivermaßen feststellen, dass die Aus-
sage, nur Kranke seien gute Versicherte“ aus folgendem Grund nicht haltbar ist: In dem „Morbi-RSA“ werden nur 
die statistisch ermittelten durchschnittlich entstehenden Folgekosten einer Krankheit ausgeglichen. Ein kranker 
Versicherter ist also nur dann ein „gutes Risiko“, wenn es einer Kasse durch intelligente Vertragsgestaltung bzw. 
effektives Versorgungs- und Kostenmanagement gelingt, dass die bei ihr anfallenden tatsächlichen Folgekosten 
unter der erhaltenen am GKV-Durchschnitt bemessenen Zuweisung liegt. Ein kranker Versicherter ist also nicht per 
se ein „guter Versicherter“, sondern nur dann wenn die tatsächlichen Kosten unterhalb der Durchschnittskosten 
liegen. Auch die Aussage, kranke Versicherte seien für Krankenkassen unter den Bedingungen des Morbi-RSA 
attraktiver als kranke Versicherte, ist sachlich nicht zutreffend. Gesunde Versicherte sind versicherungsmathema-
tisch immer gute „Risiken“, denn bei ihnen entstehen keine Ausgaben. Zwar erhalten Krankenkassen für gesunde 
Versicherte aus dem Gesundheitsfonds nur vergleichsweise geringe Zuweisungen, diese sind aber immer noch höher 
als die zu vernachlässigenden Ausgaben, die Gesunde verursachen. Ob ein kranker Versicherter ein „guter Versi-
cherter“ ist, hängt – wie bereits ausgeführt - von der Differenz der tatsächlich entstehenden Kosten und den am 
GKV-Durchschnitt orientierten Zuweisungen ab. 

 Der 

Gesetzgeber unterscheidet bei den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausga-

462 Die eher technischen Aspekte der Ermittlung der Höhe der Zuweisungen sind nicht im Sozialgesetzbuch (SGB 
V), sondern in der „Risikostruktur-Ausgleichsverordnung“ (RSAV), konkret den §§ 33 und 37 RSAV, geregelt.  
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ben drei unterschiedliche Fallkonstellationen: (1.) Zuweisungen zur Deckung der standardisier-

ten Verwaltungskosten, (2.) Zuweisungen zur Deckung der standardisierten Aufwendungen für 

Satzungs- und Mehrleistungen und (3.) Zuweisungen zur Deckung der standardisierten Kosten, 

die auf Grund der Entwicklung und Durchführung von strukturierten Behandlungsprogrammen 

(„Disease Management Programme“, sog. „DMP-Pauschale) entstehen (§ 270 Abs. 1 SGB V in 

der Fassung des GKV-WSG). Hinsichtlich ihrer finanziellen Bedeutung für die Krankenkassen 

sind von diesen drei Zuweisungstypen für „sonstige Ausgaben“ die Zuweisungen zur Deckung 

der standardisierten Verwaltungskosten die bedeutsamsten.463

Die politische Auseinandersetzung sowohl innerhalb der Großen Koalition als auch zwischen 

den einzelnen Krankenkassen bzw. deren Verbände in Zusammenhang mit dem Verfahren der 

Standardisierung der Verwaltungskosten konzentrierte sich auf die Frage der relativen Gewich-

tung der beiden Kriterien „Beitragsbedarf/Morbidität“ einerseits und „Versichertenzahl“ ander-

seits: Der im SPD-geführten BMG Ende April 2008 vorgelegte Referentenentwurf des „GKV-

OrgWG“ sah hierfür eine Aufteilung zu 70 % am Beitragsbedarf, d. h. der Versichertenstruktur 

einer Krankenkasse, und zu 30 % an der Versichertenzahl orientiert vor (BMG 2008). Diese 

Aufteilung berücksichtigt, dass die Verwaltungskosten einer Krankenkasse in erheblichem Um-

fang von der Versichertenstruktur und somit dem Ausmaß der Inanspruchnahme von Leistungen 

abhängen.

  

464

                                                 
463 Nimmt man die Gesamtzuweisungen des Jahres 2009 als 100 %, so entfielen lediglich ca. 6 % auf die Zuweisun-
gen für sonstige Ausgaben, d. h. ca. 94 % der Zuweisungen erfolgten risikoadjustiert für die Pflichtleistungen. Von 
diesen ca. 6 % für sonstige Zuweisungen entfiel der mit Abstand größte Teil (ca. 5,4 %) auf die Zuweisungen für 
Verwaltungskosten und lediglich 0,5 % auf die Aufwendungen für Satzungs- und Ermessungsleistungen (BVA 
2010, PM vom 17.11.2010).  

 Die AG Gesundheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war mit dieser vom BMG 

vorgesehenen 70:30-Regelung nicht einverstanden, ihr ging die damit verbundene Umverteilung 

zu weit. Die Union befürchtete, dass die sog. „Versorgerkassen“ nach der für diese vergleichs-

weise günstigen Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs durch die 

vorgesehene 70:30-Regelung im Vergleich zu anderen Krankenkassen mit gesünderen Versi-

cherten bevorzugt werden könnten. In dieser Auffassung wurde die Union durch der Lobbyarbeit 

von Krankenkassen mit vergleichsweise günstiger Versichertenstruktur bestärkt; entsprechend 

konzentrierte beispielsweise die Techniker Krankenkasse (TK) ihre Lobbyaktivitäten nach eige-

nen Aussagen in Richtung der Union (Interview 34). Auf massiven Druck der Union kam es da-

her in der Kabinettsfassung des Gesetzentwurfs hinsichtlich der Aufteilung der beiden Kriterien 

„Beitragsbedarf“ und „Versichertenzahl“ zu einer entscheidenden Veränderung: aus der bisheri-

464 Beispiele für den erhöhten Aufwand sind: Beratung der Versicherten, Prüfung und Abrechnung der erbrachten 
Leistung, Versorgungsmanagement etc. Umgekehrt fällt bei einer anderen Krankenkasse mit einer günstigeren Ver-
sichertenstruktur entsprechend weniger Verwaltungsarbeit an. 
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gen 70:30-Regelung wurde eine 50:50-Gewichtung. 465

Auf Seiten der Krankenkassen entstanden zu dieser Frage „70:30“ versus „50:50“ zwei unter-

schiedliche strategische Allianzen: Zum Einen ein Bündnis der sog. „Versorgerkassen“, beste-

hend aus AOK, BARMER und DAK, zum Anderen eine Koalition aus Betriebskrankenkassen, 

der TK sowie kleineren Ersatzkassen mit günstigen Versichertenstrukturen. Beide Allianzen 

schrieben im Mai 2008 u. a. sämtliche Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit an und war-

ben für ihre jeweilige Position.

 Diese geänderte Fassung wurde am 21. 

Mai 2008 vom Bundeskabinett beschlossen (Bundesregierung 2008a). 

466

Bei der 1. Lesung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung im Deutschen Bundestag am 19. Juni 

2008 wurden die unterschiedlichen Auffassungen der beiden Fraktionen CDU/CSU einerseits, 

SPD andererseits hinsichtlich der jeweiligen Gewichtung von Beitragsbedarf und Versicherten-

zahl sehr deutlich (Deutscher Bundestag 2008a). Während die gesundheitspolitische Sprecherin 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Annette Widmann-Mauz, im Deutschen Bundestag vor einer 

(weiteren) Umverteilung zu Gunsten der sog. „Versorgerkassen“ warnte, machte die gesund-

heitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Carola Reimann, deutlich, dass sie 

die auf Initiative der Union nunmehr im Gesetzentwurf der Bundesregierung enthaltene 50:50-

Regelung weder für gerecht noch für sachgerecht halten, da diese die Krankenkassen benachtei-

ligt, die deshalb höhere Verwaltungskosten haben, weil sie sich kränkere Versicherte und ein 

dichteres Geschäftsstellennetz haben. Die unterschiedlichen Positionen der Koalitionspartner 

kann man sehr gut anhand folgender Redepassagen der jeweiligen gesundheitspolitischen Spre-

cherinnen der beiden Bundestagsfraktionen illustrieren: „Eine 70 zu 30 Regelung würde diejeni-

gen Kassen finanziell bevorzugen, die schon über den morbiditätsorientierten Risikostrukturaus-

gleich deutlich höhere Zuweisungen erhalten.“ (Annette Widmann-Mauz, CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, zitiert nach Deutscher Bundestag 2008a:17911) Ganz anders lautete der 

Redebeitrag der SPD-Sprecherin: 

 

                                                 
465 Dem Verfasser liegt ein auf den 16. Mai 2008 datiertes Schreiben der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-
Bundestagsfraktion, Elke Ferner, an den stellv. Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Zöller, 
vor, in dem sie ihren Unmut über die von der Arbeitsebene (Fachreferenten) der Union geforderte Veränderung der 
Verteilungsquote und den damit verbundenen Hinweis, diese Veränderung sei ein politisch erteilter Auftrag und 
eine Voraussetzung für eine fristgemäße Einbringung des Gesetzentwurfs in das Kabinett, zum Ausdruck bringt. 
Elke Ferner erklärt in diesem Schreiben ausdrücklich, dass die SPD-Bundestagsfraktion diese Veränderung nicht 
mitträgt und sich im Laufe des parlamentarischen Verfahrens für eine Rückkehr zu der von ihr als gerechter und 
sachgerecht empfundenen ursprünglichen Regelung, also 70 % zu 30 % 
466 Neben den offiziellen, von den jeweiligen Vorstandsvorsitzenden unterzeichneten Schreiben, gab es vereinzelt 
auch Aktivitäten der Personalvertretungen der jeweiligen Kassen. Die Aktivitäten führten zu teilweise überraschen-
den Reaktionen von Seiten der Politik: So reagierte beispielsweise eine Abgeordnete der Union der BARMER ge-
genüber mit dem Hinweis, die Tatsache, dass die BARMER solche Briefe schreibt, würde doch zeigen, dass sie zu 
viel Personal hätte. Daher könnte man von Seiten der Politik der BARMER nun nicht mit einer 70:30-Regelung 
noch mehr Verwaltungskosten zuweisen. 
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„Eine Internetkasse ohne Geschäftsstellen und mit weitgehend gesunden Versicherten braucht nun 

einmal weniger Verwaltung als eine Versorgerkasse mit Mitgliederservice und Geschäftsstellen vor 

Ort […] Die nun vorgeschlagene 50:50-Aufteilung benachteiligt vor allem die Krankenkassen, die nur 

deswegen höhere Verwaltungskosten haben, weil sie sich intensiver um ihre kranken Versicherten 

kümmern und dazu z. B. ein flächendeckendes Geschäftsstellennetz vorhalten. Eine 50:50-Aufteilung 

schafft deshalb […] falsche Anreize. Wir plädieren deshalb für eine stärkere Berücksichtigung der 

Morbidität […]. Das in der Pflegeversicherung bewährte Verhältnis von 70 zu 30 ist unserer Meinung 

nach das richtige Maß.“ (Dr. Carola Reimann, SPD-Bundestagsfraktion, zitiert nach Deutscher Bun-

destag 2008a:17913) 

 

Bereits einen Tag vor der 1. Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag sprach sich der Gesund-

heitsausschuss des Bundesrates mehrheitlich für eine 70:30-Regelung aus (Gesundheitsausschuss 

Bundesrat 2008). Diesem Votum folgte das Plenum des Bundesrates in seiner Sitzung am 4. Juli 

2008 und forderte die Bundesregierung daher auf, wieder zu der bereits im Referentenentwurf 

enthaltenen Regelung zurückzukehren (Bundesrat 2008).467 In ihrer am 30. Juli 2008 beschlos-

senen Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates lehnte die Bundesregierung diesen 

Änderungswunsch der Länderkammer (Bundesregierung 2008b) ab. Da das „GKV-OrgWG“ 

zustimmungsfrei konzipiert ist und letztlich auch die SPD-Bundestagsfraktion in der entschei-

denden 2./3. Lesung des Deutschen Bundestages am 17. Oktober 2008 - trotz Bedenken - nicht 

gegen der Gesetzentwurf der eigenen Bundesregierung stimmen wollte, blieb es bei der Auftei-

lungsquote von 50 % zu 50 %.468

Ebenfalls im Rahmen des „GKV-OrgWG“ geregelt ist das Verfahren der Zuweisungen für Sat-

zungs- und Ermessensleistungen. Für diese Aufwendungen gibt es eine vom BVA ermittelte ein-

heitliche Pauschale je Versicherten; Aufwendungen für kassenindividuelle Wahltarife werden 

dabei nicht berücksichtigt (§ 37 Abs. 4 RSAV). Die Höhe der standardisierten Zuweisungen für 

. 

                                                 
467 Die Entscheidung im Bundesrat - und auch bereits in dessen zuständigen Ausschuss - fiel mehrheitlich, nicht 
einstimmig. Es gab in der Länderkammer auch unionsgeführte Bundesländer, die für eine stärkere Berücksichtigung 
des Beitragsbedarfs einer Krankenkasse stimmten. Vermutlich hängt dieses - im Gegensatz zur CDU/CSU-
Bundestagsfraktion stehende - Abstimmungsverhalten einiger unionsgeführter Landesregierungen mit der Nähe der 
Länder zu den von ihnen beaufsichtigten landesunmittelbaren Krankenkassen, insbesondere den AOKen und deren 
Interessen, zusammen. 
468 In den im Rahmen des „GKV-OrgWG“ entsprechend geänderten § 37 der „RSAV wurde allerdings ein Satz 
aufgenommen, in dem geregelt ist, dass diese Prozentwerte lediglich bis zum 31. Dezember 2010 gelten (§ 37 Abs. 
3 Satz 1 RSAV). Das BMG erhielt in dieser Rechtsverordnung den Auftrag, anhand der Finanzergebnisse 2009 der 
einzelnen Krankenkassen die finanziellen Auswirkungen der Anwendung dieser Prozentwerte auf die einzelne 
Krankenkasse zu überprüfen (§ 37 Abs. 3 Satz 2 RSAV). Auf Grundlage dieser Überprüfung soll im Jahr 2011 ggf. 
eine Korrektur der Gewichtung der beiden Kriterien „Beitragsbedarf“ und „Versichertenzahl“ vorgenommen werden 
(§ 37 Abs. 3 Satz 3 RSAV). 
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Aufwendungen der Krankenkassen im Rahmen der Entwicklung und Durchführung von struktu-

rierten Behandlungsprogrammen (Disease Management Programme), die sog. „DMP-

Pauschale“, wurde im September 2008 vom Vorstand des GKV-Spitzenverbandes nach Anhö-

rung der Spitzenverbände der Krankenkassen beschlossen. 

Nach endgültiger Verabschiedung des GKV-OrgWG, dem Beschluss des GKV-

Spitzenverbandes hinsichtlich der Höhe der DMP-Pauschale sowie den Beschlüssen des BVA in 

Bezug auf die Umsetzung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs stand Anfang 

November 2008 fest, wie die Gelder aus dem Gesundheitsfonds an die Kassen verteilt wurden. 

Parallel zu dem Verteilungsaspekt galt es in Bezug auf die Umsetzung des Gesundheitsfonds 

zum 1. Januar 2009 noch folgende drei Voraussetzungen zu schaffen: Es musste eine Lösung für 

die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des GKV-WSG noch offene Frage der Umsetzbarkeit der 

insbesondere auf Druck von Bayern in das GKV-WSG aufgenommenen „Konvergenzklausel“, 

die den zusätzlichen Mittelabfluss einiger Länder als Folge der Einführung des Gesundheitsfonds 

auf max. 100 Mio. Euro p. a. begrenzte, gefunden werden. Zweitens musste die Regelung des 

GKV-WSG, wonach das Nähere der Einführung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen bei 

gleichzeitiger Enthaftung der Länder in einem separaten Gesetz zu regeln ist (§ 171b SGB V in 

der Fassung des GKV-WSG) umgesetzt werden. Drittens galt es, bis zum 1. November 2008 den 

mit Wirkung ab 1. Januar 2009 für alle Krankenkassen identischen Beitragssatz festzulegen. 

 

6.2 Die Änderung der Übergangsregelung zur Einführung des Gesundheitsfonds (sog. 

„Konvergenzregelung“) 

 
In der Endphase des Gesetzgebungsprozesses zum „GKV-WSG“ war die Frage der finanziellen 

Auswirkungen der Einführung des Gesundheitsfonds bezogen auf die einzelnen Bundesländer 

einer der zentralen Streitpunkte; hierzu gab es eine ganze Reihe von Gutachten (vgl. Abschnitt 

5.2). Daher wurde mit dem § 272 SGB V („Übergangsregelungen zur Einführung des Gesund-

heitsfonds“, sog. „Konvergenzklausel“) eine Vorschrift in das Sozialgesetzbuch V aufgenom-

men, die den zusätzlichen Mittelabfluss eines Bundeslandes auf maximal 100 Mio. Euro p. a. 

begrenzen soll. Diese Regelung zielt darauf ab, die fortgeschriebenen Beitragseinnahmen der 

Krankenkassen eines Bundeslandes des Jahres 2008 jeweils den Zuweisungen der Krankenkas-

sen in diesem Bundesland im Jahr 2009 gegenüberzustellen. Sofern die fortgeschriebenen Bei-

tragseinnahmen um mehr als 100 Mio. Euro über den Zuweisungen aus dem Fonds liegen, soll-

ten zur Kompensation des Mittelabflusses weitere Zuweisungen an diese Krankenkassen fließen. 
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Nach dem Wortlaut des § 272 SGB V in der Fassung des GKV-WSG werden diese zusätzlichen 

Zuweisungen durch entsprechende Kürzungen der Zuweisungen an Krankenkassen in anderen 

Ländern, deren Beitragssätze vor Einführung des Gesundheitsfonds unterhalb des Bundesschnit-

tes lagen und die somit von durch - den bundeseinheitlichen Beitragssatz - höheren Einnahmen 

profitieren, gegenfinanziert. 

Im Rahmen von Anhörungen zum späteren „GKV-WSG“ im Ausschuss für Gesundheit des 

Deutschen Bundestages äußerten Experten des BVA wiederholt Zweifel an der Umsetzbarkeit 

der insbesondere auf Druck des damaligen Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, Dr. Ed-

mund Stoiber, zu Stande gekommenen Konvergenzregelung. Bundesgesundheitsministerin Ulla 

Schmidt entschloss sich daher, ein Gutachten zur Umsetzbarkeit der Konvergenzklausel in Auf-

trag zu geben. Auftragnehmer war ein Team von drei Wissenschaftlern, zu denen u. a. die Herren 

Prof. Dr. Eberhard Wille und Dr. Jürgen Wasem gehörten.469 Das Gutachtertrio legte im April 

2008 ihr Gutachten „Umsetzung und empirische Abschätzung der Übergangsregelungen zur Ein-

führung des Gesundheitsfonds (§ 272 SGB V) vor (Wasem/Buchner/Wille 2008). Dessen zentra-

les Ergebnis lautet: „Wenn die Intention des Gesetzgebers […] auch grundsätzlich erkennbar ist, 

ist die gesetzliche Regelung zugleich dennoch in hohem Maße unvollständig und inkonsistent 

und lässt sich bei einer wörtlichen Auslegung nicht umsetzen.“ (Wasem/Buchner/Wille 

2008:4)470 Da die zu diesem Zeitpunkt vorgesehene Regelung des § 272 SGB V nicht wörtlich 

umsetzbar war, entwickelten die Gutachter einen Vorschlag, wie das vom Gesetzgeber Gewollte 

technisch umgesetzt werden könnte (Wasem/Buchner/Wille 2008:19ff).471 Nach der auf dieser 

Basis durchgeführten Modellrechnung gehören Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zu den Ländern, die Anspruch auf zusätzliche Zuwei-

sungen haben; insgesamt würden ungefähr 470 Mio. Euro anfallen (Wasem/Buchner/Wille 

2008:9). Aufgebracht müssten diese Finanzmittel nach den Berechnungen der drei Gutachter von 

den Ländern Nordrhein-Westfalen, Thüringen und vor allem Sachsen.472

                                                 
469 Beide Herren waren bereits bei den im Januar 2007 vorgelegten Gutachten zu den finanziellen Auswirkungen der 
Einführung des Gesundheitsfonds maßgeblich beteiligt (vgl. auch Abschnitt 5.2). 

 Von den rund 470 Mio. 

Euro müsste allein Sachsen rund 314 Mio. Euro tragen (Wasem/Buchner/Wille 2008:9). Das 

Fazit der Gutachter lautet daher wie folgt: „Unter interregionalen bzw. länderspezifischen Ver-

teilungsaspekten stellt der § 272 SGB V einen in verschiedener Hinsicht methodisch problemati-

470 Die drei Gutachter begründen ihre Einschätzung mit insgesamt neun Problemen, die sich bei einer wörtlichen 
Auslegung der Rechtsnorm ergeben (Wasem/Buchner/Wille 2008:4f). 
471 Auf eine ausführliche Darstellung des Lösungsansatzes wird an dieser Stelle verzichtet, da zum Einen für das 
Verständnis des sehr fachlichen Lösungsvorschlags Detailkenntnisse der Funktionsweise des RSA notwendig sind 
und der Vorschlag entsprechend sehr „technisch“ ist. 
472 Von den rund 470 Mio. Euro müsste allein Sachsen rund 314 Mio. Euro tragen (Wasem/Buchner/Wille 2008:9). 
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schen Ansatz dar. Von einer politischen Umsetzung […], ist daher abzuraten.“ (Wa-

sem/Buchner/Wille 2008:11). 

Die Vorlage des Gutachtens führte zu heftigen Reaktionen, naturgemäß insbesondere aus Sach-

sen. Wenige Wochen nach Bekanntwerden des Gutachtens forderte das CDU-geführte Sachsen 

in der Sitzung des Gesundheitsausschusses des Bundesrates am 18. Juni 2008 in Form eines An-

trages - unter expliziter Berufung auf das Gutachten und die Einschätzung der Gutachter - die 

Aufhebung des § 272 SGB V (Gesundheitsausschuss Bundesrat 2008:48). Dieser Antrag fand 

allerdings in der Länderkammer keine Mehrheit, er wurde von den sächsischen Vertretern zu 

Protokoll gegeben (Gesundheitsausschuss Bundesrat 2008:49). 

Im Rahmen der am Tag nach der Sitzung des Gesundheitsausschusses des Bundesrates stattfin-

denden 1. Lesung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der GKV 

(GKV-OrgWG) am 19. Juni 2008 ging Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt auch auf den 

Aspekt der Konvergenzklausel ein; sie bekannte sich zum wiederholten Male zur Umsetzung 

dieser Regelung und kündigte zeitnah umsetzbare Vorschläge an (Deutscher Bundestag 

2008a:17907). Die Lösung konnte bereits zwei Wochen später gefunden werden. Sie sah folgen-

dermaßen aus: An der Regelung, wonach Länder, deren rechnerischer zusätzlicher Mittelabfluss 

als Folge der Einführung der Einführung des Gesundheitsfonds die 100 Mio. Euro-Grenze über-

steigt, zur Kompensation gesonderte Zuweisungen erhalten, blieb es. Neu war, woher das Geld 

für diese Zuweisungen kommen soll: Diese Zuweisungen sollten nun nicht mehr durch Kürzun-

gen der Zuweisungen bei Ländern wie Sachsen gegenfinanziert werden, sondern aus der Liquidi-

tätsreserve des Gesundheitsfonds erfolgen. Diese Regelung geht nach Angaben der Landesregie-

rung von Baden-Württemberg auf eine Absprache der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsi-

denten der unionsgeführten Länder vom 3. Juli 2008 zurück (Landtag von Baden-Württemberg 

2008:4).Nachdem durch diese Einigung der Widerstand von Ländern wie Sachsen eingestellt 

wurde, konnte die Konvergenzklausel entsprechend modifiziert werden. Dies geschah in Form 

von Änderungsanträgen, die Anfang Oktober 2008 im Rahmen des „GKV-OrgWG“ von den 

Regierungsfraktionen gemeinsam eingebracht wurden. Am 17. Oktober 2008 wurde das „GKV-

OrgWG“ vom Deutschen Bundestag in 2./3. Lesung endgültig beschlossen. Die geänderte Kon-

vergenzklausel konnte somit zum 1. Januar 2009 in Kraft treten. Eine weitere Hürde auf dem 

Weg zum pünktlichen Start des Gesundheitsfonds war übersprungen. Mit der Regelung des Ver-

fahrens und der Höhe der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds sowie der modifizierten 

Konvergenzklausel wurden zwei wesentliche Voraussetzungen für den pünktlichen Start des 

Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 geschaffen. Neben diesen beiden Voraussetzungen waren 
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vor dem vorgesehenen Start des Fonds noch zwei weitere Aspekte zu regeln: Die Verabschie-

dung des im GKV-WSG erwähnten Bundesgesetzes, das das Nähere der Einführung der Insol-

venzfähigkeit aller Krankenkassen regelt (§ 171b SGB V in der Fassung des GKV-WSG) und 

die erstmalige Festsetzung des für alle Krankenkassen einheitlichen Beitragssatzes durch die 

Bundesregierung. 

Im nächsten Abschnitt erfolgt eine kausale Rekonstruktion der Entstehung des Gesetzes zur Wei-

terentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

OrgWG), in dem das Nähere zur Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen und zur Enthaftung der 

Länder geregelt ist. 

 

 

6.3  Das Nähere zur Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen 

 
Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des "GKV-WSG" im Februar 2007 waren nicht alle gesetzli-

chen Krankenkassen insolvenzfähig: Während für bundesunmittelbare Krankenkassen (insbe-

sondere Ersatzkassen sowie viele Betriebskrankenkassen) die Insolvenzordnung schon lange 

galt, existierte für landesunmittelbare Kassen eine abweichenden Regelung: sie waren vor Insol-

venz geschützt; für sie hätten im Falle einer Insolvenz die Länder haften müssen.473

  

 

Akteurkonstellation und Interessen vor Entstehung des „GKV-OrgWG“ 

Das größte Interesse an einem raschen Zustandekommen eines die offenen Fragen rund um das 

Thema „Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen“ regelnden Gesetzes hatten die Bundesländer; 

ihr wesentliches Interesse galt dem Wegfall ihrer sich aus § 12 Insolvenzordnung ergebenden 

Haftungsverpflichtung im Falle einer Insolvenz einer ihr aufsichtsrechtlich unterstellten landes-

unmittelbaren Krankenkasse. Dieses Interesse hatte vor allem zwei Gründe: Zum Einen beliefen 

sich die möglichen Haftungsansprüche im Bereich von Milliarden Euro und somit in einer Grö-

                                                 
473 Nach § 12 Abs. 2 der Insolvenzordnung (InsO) konnte ein Land Insolvenzverfahren für juristische Personen für 
unzulässig erklären. Von dieser Regelung hatten die Bundesländer in Bezug auf landesunmittelbare Krankenkassen 
(insbesondere AOKen und IKKen sowie einige BKKen) wegen der dort beschäftigten sog. "DO-Angestellten", 
einem beamtenähnlichen Beschäftigungsverhältnis, Gebrauch gemacht. DO-Angestellte“ sind Angestellte, die einer 
„Dienstordnung“(DO) unterliegen. Diese beamtenähnliche Beschäftigtengruppe gibt es aus historischen Gründen, 
die bis in das Jahr 1911, dem Zeitpunkt der Verabschiedung der „Reichsversicherungsordnung“ (RVO), zurückge-
hen, nur bei den früheren sog. „Primärkassen“. „Primärkassen“ (Ortskrankenkassen sowie Betriebs- und Innungs-
krankenkassen). Durch das 1992 verabschiedete „Gesundheitsstrukturgesetz“ wurde mit Wirkung von 1994 die 
frühere Unterscheidung in Primär- und Ersatzkassen beendet. Somit werden seit diesem Zeitpunkt keine neuen Be-
schäftigungsverhältnisse in Form von „DO-Verträgen“ geschlossen. Dessen ungeachtet gibt es noch immer einige 
aktive „DO-Angestellten“ sowie zahlreiche „DO-Angestellte“ im Ruhestand, die über entsprechende Versorgungs-
zusagen verfügen.  
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ßenordnung, die die Finanzkraft der ohnehin klammen Länder bei weitem übersteigt, und zum 

Zweiten haben die Länderaufsichtsbehörden mit Wirkung Januar 2009 aufgrund der Systematik 

des Gesundheitsfonds, das heißt insbesondere wegen des bundeseinheitlichen Beitragssatzes 

kaum Einfluss auf die Finanzsituation "ihrer" landesunmittelbaren Kassen. Der Bund hatte nur 

mittelbar Interesse an diesem Gesetz; finanziell war für ihn das Risiko einer Insolvenz einer lan-

desunmittelbaren Krankenkasse sehr begrenzt; der Insolvenzfall einer landesunmittelbaren Kasse 

hätte allenfalls mittelbar dem Image der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt geschadet. 

Das Hauptinteresse des Bundes lag daher weniger in materiellen Aspekten begründet, sondern 

schlicht daran, dass im Februar 2007 sowohl im Sozialgesetzbuch V als auch in Entschließungen 

sowohl des Deutschen Bundestages als auch des Bundesrates explizit die Insolvenzfähigkeit aller 

Krankenkassen und die Enthaftung der Länder im Falle der Insolvenz einer landesunmittelbaren 

Krankenkasse als Bedingungen für den Start des Gesundheitsfonds benannt wurden. Während es 

den Ländern also primär um materielle Aspekte ging, hatte der Bund - nicht nur das BMG, son-

dern auch das Bundeskanzleramt sowie die Große Koalition insgesamt - Interesse an dem Zu-

standekommen, um sich nicht ausgerechnet im Jahr der Bundestagswahl 2009 die Blöße der 

Nichteinführung des Gesundheitsfonds, eines ihrer wichtigsten Projekte, geben zu müssen. Bei 

den einzelnen Krankenkassen bzw. deren Verbände war die Motivlage sehr unterschiedlich: Die 

schon vor dem GKV-WSG insolvenzfähigen bundesunmittelbaren Krankenkassen hatten mit der 

anstehenden Einführung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen kein Problem. Im Gegen-

teil: Für sie war die Existenz gleicher rechtlicher Rahmenbedingungen ein wesentliches Element 

gleicher Startchancen zu Beginn des Gesundheitsfonds.474

                                                 
474 Die bundesunmittelbaren Krankenkassen sahen sich insofern im Wettbewerbsnachteil, als sie - im Gegensatz zu 
den landesunmittelbaren Krankenkassen - wegen ihrer Insolvenzfähigkeit Umlagepflichten nach dem SGB III und 
für die Insolvenzsicherung von Altersversorgungsverpflichtungen zu tragen hatten. 

 Ganz anders sah die Interessenlage bei 

den landesunmittelbaren Krankenkassen aus; insbesondere die Krankenkassen mit vielen sog. 

„DO-Angestellten“, einer Beschäftigtengruppe mit beamtenähnlichen Versorgungsansprüchen, 

war die vorgesehene Einführung auch ihrer Insolvenzfähigkeit gerade in der neuen Welt des 

Gesundheitsfonds eine immense Herausforderung. Dies insbesondere aus folgendem Grund: Für 

Rückstellungen für die Verpflichtungen aus Versorgungszusagen sieht der Gesundheitsfonds 

keine gesonderten Zuweisungen vor. Gelingt es einer Krankenkasse nicht, diese Rückstellungen 

aus den standardisierten Zuweisungen des Gesundheitsfonds für Verwaltungskosten zu finanzie-

ren, muss sie für die Bildung der Rückstellungen für die Versorgungsansprüche ihrer DO-

Angestellten von ihren Mitgliedern Zusatzbeiträge verlangen. Dies wäre im Wettbewerb der 

Krankenkassen ein erheblicher Wettbewerbsnachteil. Die Krankenkassen mit einem hohen An-

teil an DO-Angestellten hatten daher insbesondere aus Wettbewerbsgründen ein hohes Interesse 
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an einem möglichst langen Zeitraum zur Bildung des Deckungskapitals für die erworbenen Ver-

sorgungsansprüche. 

 

 

Die Genese des „Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationstrukturen in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV-OrgWG)“ 

 

Im Oktober 2007 nahm auf Wunsch der Länder eine - ausschließlich aus Vertretern der Ministe-

rialbürokratie bestehende - "Bund-Länder-AG" ihre Arbeit auf. Die erste Sitzung dauerte aller-

dings nicht lange und endete abrupt. Warum? Das von den Vertretern des BMG vorgelegte Ar-

beitspapier sah als Zeitpunkt der Enthaftung der Länder das Jahr 2040 vor.475 Diese vom BMG 

vorgesehene Regelstand stand somt im Widerspruch zur Regelung des § 171d SGB V und den 

beiden Entschließungen des Bundestages und Bundesrates, die jeweils den Wegfall der Länder-

haftung zum Zeitpunkt des Starts des Gesundheitsfonds, also zum 01.01.2009, vorsahen. Die 

damalige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, einem Koordinierungsgremium der 

Gesundheitsminister der Länder, die baden-württembergische Ministerin Dr. Monika 

Stolz(CDU), reklamierte diesen Sachverhalt in einem Schreiben an das BMG. Gleichzeitig 

brachte sie in diesem Schreiben aber das große Interesse der Länder an einer Lösung und somit 

an einer Fortsetzung der Bund-Länder-Gespräche zum Ausdruck.476

                                                 
475 Das  Jahr 2040 wurde vom BMG deswegen gewählt, weil alle Krankenkassen 2010 insolvenzfähig werden soll-
ten und für die Bildung eines Kapitalstocks für die Versorgungsansprüche ihrer Beschäftigten nach den zu diesem 
Zeitpunkt im BMG existierenden Plänen 30 Jahre Zeit bekommen sollten.  

 Ein Folgetreffen der Bund-

Länder-AG im November 2007 blieb ebenfalls ohne Erfolg, zumal an diesem nur die SPD-

geführten Länder teilnahmen (Interview 19; vgl. auch Ausschuss für Gesundheit des Deutschen 

Bundestages 2007:32). Das Hauptproblem bei den Bund-Länder-Gesprächen war der Sachver-

halt, dass die im Rahmen des GKV-WSG formulierte Rechtsnorm des § 171b SGB V an einer 

Stelle unvollständig war: Diese Vorschrift regelte zwar die Enthaftung der Länder zum Zeitpunkt 

des Starts des Gesundheitsfonds, ließ aber offen, auf wen die Haftung übergeht. Nach Auffas-

sung des BMG war diese Frage zwingend zu beantworten, um zu vermeiden, dass die Versor-

gungsansprüche der Beschäftigten und Versorgungsempfänger der landesunmittelbaren Kran-

kenkassen nicht abgesichert sind (BMG 2007:2). In einem Ende des Jahres 2007 von einem Mit-

glied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages erbetenen schriftlichen Bericht 

des Bundesgesundheitsministeriums zum Umsetzungsstand des § 171b SGB V nannte das BMG 

explizit folgende zwei Punkte, die aus Sicht des Ministeriums bei der Lösung der offenen Haf-

476 Dieses Schreiben liegt dem Verfasser vor. 
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tungsfrage zwingend zu beachten seien (BMG 2007:2): Erstens scheidet nach gemeinsamer Auf-

fassung der Bundesministerien für Finanzen, für Justiz, für Inneres und für Gesundheit eine 

Übertragung der Haftung von den Ländern auf den Bund aus finanzverfassungsrechtlichen 

Gründen aus.477

Nach mehreren Verhandlungsrunden der Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Zeitraum Dezember 

2007 bis Februar 2008 legte das BMG im April 2008 „Eckpunkte für ein Gesetz zur Herstellung 

der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen“ vor (BMG 2008b). Dieses mit den Ländervertretern 

abgestimmte Eckpunktepapier beinhaltet neben der von den Ländern geforderten Enthaftung der 

Länder zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesundheitsfonds, d. h. zum 1. Januar 2009, u. a. 

Regelungen zur Herstellung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen ab dem 1. Januar 2010, 

zur Definition des Sicherungsgegenstandes bzw. Haftungsziels, des Haftungsträgers im Falle der 

Insolvenz einer Krankenkasse sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Insolvenz vor (BMG 

2008b).

 Zweitens sei zu beachten, dass die Krankenkassen, die ihre eigenen Pensions-

verpflichtungen abgesichert haben, nicht in die Haftung für die anderen Krankenkassen, die dies 

nicht getan haben, einbezogen werden. Das Ziel des zu erarbeitenden Gesetzes sei es daher, „ei-

ne Enthaftung der Länder zu erreichen, die im Einklang mit den beiden genannten Kriterien 

steht“ (BMG 2007:2). 

478 Da es die politische Vorgabe gab, den Gesetzentwurf noch vor der parlamentarischen 

Sommerpause im Bundestag und Bundesrat zu behandeln, musste der Kabinettentwurf spätestens 

Ende Mai 2008 erfolgen. Um diesen Termin einhalten zu können, musste der Referentenentwurf 

spätestens Mitte April 2008 vorliegen, um Ende April 2008 die Verbändeanhörung im BMG 

durchführen zu können (BMG 2008:3). Diese Termine konnten eingehalten werden. Nach Anhö-

rung der Verbände erfolgte am 21. Mai 2008 im Bundeskabinett die Beschlussfassung. Noch am 

Tage der Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Kabinett veröffentlichte das BMG eine Pres-

semitteilung, in der das Ministerium die Verabschiedung des Gesetzes „ als „nächsten Schritt zur 

Einführung des Gesundheitsfonds“ (BMG 2008, PM vom 21.05.2008) bezeichnete.479

                                                 
477 Hintergrund hierfür ist, dass die Finanzverfassung es nicht erlaubt, dass der Bund für Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, darum handelt es sich bei gesetzlichen Krankenkassen, die der Aufsicht der Länder unterliegen, die 
Haftung übernimmt (Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages 2007:32). 

 Im parla-

mentarischen Verfahren gab es zahlreiche Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf der Bundes-

regierung, der den Namen „Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der 

478 Auf das Zugeständnis des BMG an die Länder hinsichtlich des Wegfalls ihrer Haftung zum 1. Januar 2009 rea-
gierte der damalige gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Bahr, mit einer Pressemit-
teilung. Diese trägt den Titel „Bahr: Gesundheitsministerin Schmidt will Zustimmung der Länder einkaufen“ (FDP-
Bundestagsfraktion 2008b, PM vom 13.04.2008). 
479 Der offizielle Name des vom BMG als „Insolvenzgesetz“ bezeichneten Gesetzentwurfs lautet seit Vorlage des 
Referentenentwurfs „Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-OrgWG)“. Der Gesetzentwurf heißt deshalb nicht „Insolvenzgesetz“, weil er außer den Regelungen 
zur Insolvenz auch Regelungen zu anderen Themenkomplexen enthält; so beispielsweise zu den standardisierten 
Zuweisungen für Verwaltungskosten. 
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gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG)“ hatte. Diese betrafen aber nicht das Thema 

„Insolvenz“, sondern andere Aspekte des Gesetzentwurfs.480

 

  

Die wesentlichen Regelungen des „GKV-OrgWG“ zum Themenkomplex „Einführung der 

Insolvenzfähigkeit aller Kassen“ 

 

Das Ziel und die wesentlichen Regelungen in Bezug auf die Einführung der Insolvenzfähigkeit 

aller Krankenkassen lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. Deutscher Bundestag 2008b): 

Das Ziel des GKV-OrgWG ist es, durch die Herstellung der Insolvenzfähigkeit aller Kranken-

kassen gleiche Rahmenbedingungen für die Kassen zu schaffen, die Transparenz in Bezug auf 

die tatsächliche Finanzsituation der einzelnen Kasse zu erhöhen und eine Überschuldung auszu-

schließen. Die wesentliche Bestimmung besteht in der Herstellung der Insolvenzfähigkeit aller 

Kassen zum 1. Januar 2010. Die Regelung in der Insolvenzordnung, die es den Ländern in der 

Vergangenheit ermöglichte, landesunmittelbare Kassen von der Insolvenzfähigkeit auszuneh-

men, trat mit Wirkung zum 01.01.2009, also parallel zum Start des Gesundheitsfonds, außer 

Kraft. Entsprechend wurde die Haftungsverpflichtung der Länder aufgehoben (§ 171c SGB V). 

Den Wegfall der Haftungsverpflichtung der Länder zum 1. Januar 2009, das zentrale politische 

Ziel der Länder und deren Bedingung für den pünktlichen Start des Gesundheitsfonds, begründet 

die Bundesregierung mit der durch das GKV-WSG eingeführten einheitlichen Beitragssatz sowie 

dem daraus resultierenden fehlenden Einfluss der Länder auf die Finanzausstattung der ihnen 

aufsichtsrechtlich unterstehenden landesunmittelbaren Krankenkassen (Bundesregierung 

2008:29). Die Krankenkassen erhielten über einen Zeitraum von 40 Jahren Gelegenheit ein aus-

reichendes Deckungskapital für die Versorgungsverpflichtungen ihrer Beschäftigten zu bilden (§ 

171e SGB V). 481

                                                 
480 Die Änderungsanträge bezogen sich beispielsweise auf den Themenkomplex „Konvergenzregelung“. 

 Aufgrund des besonderen Status der gesetzlichen Krankenkassen als Körper-

schaften des öffentlichen Rechts beinhaltet das "OrgWG" einige Sonderregelungen sowohl in 

Bezug auf die Verpflichtungen aus Versorgungszusagen als auch hinsichtlich der Ansprüche von 

Versicherten und Leistungserbringern. Der Gesetzgeber beschloss daher, dass es sowohl hin-

sichtlich der Ansprüche der Versorgungsempfänger als auch der Ansprüche der Leistungserbrin-

ger (Ärzte, Physiotherapeuten etc.) im Falle einer Insolvenz einer Krankenkasse Ausnahmen von 

den Regelungen der Insolvenzordnung gibt. Für diese PersonenGruppen gilt die Insolvenzquote 

nicht. Daher muss es für diese Verpflichtungen einen Haftungsträger geben. Hier unterscheidet 

481 Da das „GKV-OrgWG“ 2009 in Kraft trat, erstreckt sich der Zeitraum bis zum Jahr 2049. Ursprünglich war ein 
deutlich kürzerer Zeitraum zur Bildung des Deckungskapitals vorgesehen. Den landesunmittelbaren Krankenkassen 
(insbesondere den AOKen sowie dem AOK-Bundesverband) gelang es aber, den Gesetzgeber von einem längeren 
Zeitraum zu überzeugen (Interviews 14 und 33.) 
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der Gesetzgeber zwei Fallkonstellationen (vgl. § 171d SGB V): Für die nach dem 1. Januar 

2010, der Einführung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen, entstehenden Ansprüche, haf-

tet der Pensionssicherungsverein (PSV), bei dem alle Krankenkassen Mitglied werden müssen. 

Für die vor diesem Zeitpunkt entstandenen Ansprüche haftet der Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen (GKV-Spitzenverband), dieser refinanziert seine Aufwendungen bei den einzelnen 

Krankenkassen. Diese Refinanzierung findet in einer ersten Stufe nur bei den Krankenkassen der 

von der Insolvenz betroffenen Kassenart statt; um eine finanzielle Überforderung dieser Kassen-

art und sich daraus möglicherweise ergebender Anschlussinsolvenzen („Insolvenz mit Domino-

steineffekt“) zu vermeiden, ist die Haftung innerhalb einer Kassenart auf einen Schwellenwert 

begrenzt.482

 

 Für die darüber hinaus gehenden Ansprüche haften in einer zweiten Stufe die Kran-

kenkassen der anderen Kassenarten (sog. „zweistufige Haftungskaskade). 

Eine nicht mehr leistungsfähige Krankenkasse kann nun auf zweierlei Weise "abgewickelt" wer-

den: durch Schließung oder durch Insolvenz. Vorrang hat dabei das von der Aufsichtsbehörde 

durchzuführende Schließungsverfahren (Bundesregierung 2008a:21). 483  Das „GKV-OrgWG“ 

beinhaltet auch einige Regelungen, die im Sinne eines präventiven Haftungsmanagements, den 

Eintritt einer drohenden Schließung bzw. Insolvenz vermeiden sollen. So wurden die Informati-

onspflichten der Krankenkassen hinsichtlich ihrer Finanzsituation gegenüber dem Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) und den Aufsichtsbehörden verschärft. 

Entsprechend wurden die Kontrollrechte sowohl des Spitzenverbandes als auch der Aufsichtsbe-

hörden verändert (§ 172 Abs. 2 SGB V). In der Satzung des Spitzenverbandes Bund sind Rege-

lungen zur Gewährung finanzieller Hilfen zur Vermeidung der Schließung oder Insolvenz einer 

Krankenkasse vorzusehen (§ 265a SGB V). Vorrang haben allerdings, im Sinne des Subsidiari-

tätsprinzips, kassenarteninterne Hilfen (§ 265b SGB V). Anspruch auf kassenartenübergreifende 

Finanzhilfen durch den Spitzenverband Bund haben nur die Krankenkassen, die zunächst Unter-

stützung "in ausreichender Höhe" (§ 265a Abs. 1, Satz 3 SGB V) innerhalb ihrer Kassenart er-

halten haben. Näheres über Voraussetzungen, Umfang und Durchführung der Finanzhilfen hatte 

der Spitzenverband Bund der Krankenkassen in seiner Satzung zu regeln.484

                                                 
482 Dieser Schwellenwert liegt bei einem Prozent der jährlichen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds an diese 
Krankenkassen. 

 Die zuständige Auf-

sichtsbehörde kann seit 2009 im Benehmen mit dem Spitzenverband Bund eine Krankenkasse, 

die in finanzieller Hinsicht nicht mehr leistungsfähig ist, mit einer anderen aufnahmebereiten 

483 Ende Juni 2011 wurde mit der „City BKK“ eine Krankenkasse wegen fehlender Leistungsfähigkeit geschlossen. 
Dies ist der erste Fall einer Kassenschließung seit Einführung des Gesundheitsfonds.  
484  Die entsprechende „Finanzhilfeordnung“ ist Bestandteil der Satzung des GKV-Spitzenverbandes. 
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Kasse vereinigen; der Spitzenverband Bund kann Vorschläge für eine Vereinigung vorlegen (§ 

172 Abs. 3 SGB V).485

Die Transparenz hinsichtlich der Finanzsituation der Krankenkassen soll dadurch verbessert 

werden, indem diese verpflichtet wurden, bei Vorliegen von Anhaltspunkten für eine Überschul-

dung eine Sonderbilanz vorzulegen. Die Krankenkassen wurden durch das „GKV-OrgWG“ au-

ßerdem verpflichtet, bei ihrer Buchführung und Bilanzierung die wesentlichen Bestimmungen 

des Handelsgesetzbuches (HGB) zu beachten (§ 77 SGB IV).

 

486

 

 Hierdurch soll nach dem Willen 

der damaligen Bundesregierung die Transparenz in Bezug auf die tatsächliche finanzielle Situa-

tion einer Krankenkasse verbessert werden (Bundesregierung 2008a:37). Hintergrund dieser Än-

derungen sind die Erfahrungen der Politik mit der Verschuldungssituation der Krankenkassen im 

Zeitraum 2003 bis 2006, als sich die Politik hinsichtlich des Ausmaßes der tatsächlichen Ver-

schuldung von einzelnen Krankenkassen bzw. deren Verbände getäuscht fühlte (Interview 14). 

Analysiert man die Genese und die Inhalte des „GKV-OrgWG“ aus einer politikwissenschaftli-

chen Perspektive, so sind folgende drei Aspekte auffällig und bemerkenswert: 

 

1. Wie bereits im Jahr 2006 das „GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG)“ wurden 

auch die diversen Regelungen rund um den Themenkomplex „Insolvenzfähigkeit“ weit-

gehend am Parlament und selbst am fachlich zuständigen Ausschuss für Gesundheit vor-

bei entwickelt und formuliert. 

2. Im Unterschied zum „GKV-WSG“ wurden beim „GKV-OrgWG“ die wesentlichen Rege-

lungen nicht im Kreise der Spitzenpolitiker (Koalitionsausschuss bzw. Parteivorsitzende), 

sondern auf Ebene der Ministerialbürokratie formuliert. 

3. Vergleicht man die im „4. Arbeitsentwurf“ des GKV-WSG (Oktober 2006) enthaltene 

Regelung mit der im Oktober 2008 vom Deutschen Bundestag endgültig beschlossenen 

Formulierung, so liegen dazwischen Welten: Im Oktober 2006 sah es noch so aus, als 

würden landesunmittelbare Krankenkassen mit Inkrafttreten des GKV-WSG im April 

2007 insolvenzfähig; für die Bildung des Deckungskapitals für die Versorgungszusagen 

für die sog. „DO-Angestellten“ waren keinerlei Übergangszeiträume vorgesehen. Im Ok-

                                                 
485 Der Referentenentwurf des GKV-OrgWG sah vor, dass nicht die Länder, sondern der Spitzenverband Bund die 
Vereinigungen anordnet. Dieser wäre somit in der Rolle einer Regulierungsbehörde gewesen. Die Vorsitzende des 
GKV-Spitzenverbandes, Frau Dr. Pfeiffer, lehnte dies in einem Schreiben an das BMG ab. 
486 Zur Sicherstellung dieser Vorgabe wurden sowohl § 77 SGB IV („Rechnungsabschluss, Jahresrechnung und 
Entlastung“) als die „Sozialversicherungs-Rechungsverordnung“ (SVRH) entsprechend geändert. Durch eine Ände-
rung des § 77 SGB IV und § 12 SVRV wurden die wesentlichen handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätze, insbe-
sondere das „Prinzip der periodengerechten Abgrenzung“ und das „Vorsichtsprinzip“ auf die gesetzlichen Kranken-
kassen übertragen. 
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tober 2008 sah die Welt ganz anders aus: Die Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen trat 

erst im Januar 2010 in Kraft und zweitens - dies ist der eigentliche Unterschied - steht 

den Krankenkassen für die Bildung des Deckungskapitals für die Versorgungsansprüche 

ihrer Beschäftigten nun ein langer Zeitraum von 40 Jahren zur Verfügung. 

 

Wie ist dieser Unterschied zu erklären? Einen wertvollen Beitrag hierzu kann - wie auch bereits 

bei der Erklärung der Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs die 

Tauschtheorie leisten: Mehrere Interviewpartner berichteten dem Verfasser von einem intensiven 

fachlichen Dialog zwischen Repräsentanten des AOK-Systems mit Vertretern der Ministerialbü-

rokratie des BMG und der Länder (Interviews 14, 19 und 33). Die Ministerialbürokratie sowohl 

des Bundes als auch der Länder war an einem fachlichen Austausch mit Vertretern der AOK 

rund um die Themen „Insolvenz“ und „HGB-Bilanzierung“ äußert interessiert, da zu diesen 

komplizierten und für Gesundheits- und Sozialministerien fachfremden Fragestellungen in den 

Ministerien kaum fachliche Expertise vorlag (Interviews 14, 19 und 33). Der Tausch bestand 

also in „Zugang zu Entscheidern“  gegen „Fachliche Expertise“. Diesen Zugang zur Ministerial-

bürokratie hatten die AOK-Vertreter in der emotional sehr erhitzten Phase während der Formu-

lierung des GKV-WSG im Spätsommer 2006 nicht.487 Hinzu kommen zwei weitere Aspekte: (1.) 

Bei der Formulierung der Regelungen rund um den Themenkomplex „Insolvenzfähigkeit“ hatte 

die Fachebene des BMG und der Länder einen viel größeren Einfluss als im Jahr 2006, als die 

zentrale Fragen auf politischer Ebene entschieden wurden.488

 

 (2.) Die Politik hatte ein Interesse, 

dass nicht gleich zu Beginn des Gesundheitsfonds - ausgerechnet im Jahr einer Bundestagswahl - 

eine Krankenkasse wegen einer unausgereiften Insolvenzregelung insolvent wird. Dies würde 

das Vertrauen in die GKV nachhaltig erschüttern und die Chancen auf eine Wiederwahl der Re-

gierungsparteien, insbesondere der Partei, die die Gesundheitsministerin stellte, entsprechend 

mindern. 

 

                                                 
487 Die Tatsache, dass Vorstandsvorsitzende von Krankenkassen 2006 kaum Zugang zu Entscheidungsträgern im 
BMG hatten, führte im Spätsommer 2007 - nach Inkrafttreten des GKV-WSG und zu Beginn der Diskussion um das 
Insolvenzgesetz - zu einer fast schon absurden Situation: Als ein Vorstandsvorsitzender einer großen AOK im Spät-
sommer 2007 den (damaligen) beamteten Staatssekretär auf die Gefahren und Fallstricke einer nicht durchdachten 
Ausgestaltung der Regelungen zur Insolvenzfrage hinwies, antwortete der Staatssekretär fast schon vorwurfsvoll 
„Warum sagen Sie das erst jetzt?“ (Interview 14). 
488 Die völlig unterschiedliche Ausgangslage kann man sehr gut an der personellen Zusammensetzung der beiden 
Bund-Länder-Arbeitsgruppen der Jahre 2006 einerseits und Ende 2007/2008 anderseits festmachen: Während 2006 
Politiker im Vergleich zur Ministerialbürokratie deutlich in der Mehrzahl waren und entsprechend politische Vorga-
ben formuliert wurden, die die Ministerialbürokratie umzusetzen hatte, waren in der Bund-Länder-AG zum späteren 
„GKV-OrgWG“ überhaupt keine Politiker vertreten. 
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6.4 Die erstmalige Festsetzung des einheitlichen Beitragssatzes 

 

Eine der letzten Voraussetzungen für den pünktlichen Start des Gesundheitsfond war die Festle-

gung des für alle Krankenkassen identischen Beitragssatzes mit Wirkung zum 1. Januar 2009 

durch die Bundesregierung. Der rechtliche Rahmen der Beitragssatzfestlegung wird durch den § 

241 SGB V („Allgemeiner Beitragssatz“) abgesteckt: Demnach legt die Bundesregierung bis 

zum 1. November eines Jahres, erstmalig spätestens bis zum 1. November 2008, nach Auswer-

tung der Ergebnisse eines beim Bundesversicherungsamt (BVA) zu bildenden Schätzerkreises 

die Höhe des Beitragssatzes durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates fest. 

Ein förmliches Gesetz ist für die Beitragssatzfestlegung somit nicht notwendig.489 Allerdings hat 

die Bundesregierung mindestens drei Wochen vor der beabsichtigten Beschlussfassung einer 

entsprechenden Rechtsverordnung den Deutschen Bundestag zu unterrichten, damit dieser sich 

mit der Festsetzung des Beitragssatzes befassen kann (§ 241 Abs. 3 und 4 SGB V). In Bezug auf 

die erstmalige Festlegung des Beitragssatzes spätestens zum 1. November 2008 ist neben dem § 

241 SGB V („Allgemeiner Beitragssatz“) auch die Regelung des § 220 SGB V („Grundsatz der 

Aufbringung der Mittel“) zu beachten. In dieser Rechtsnorm ist explizit geregelt, dass der Bei-

tragssatz bei der erstmaligen Festsetzung so zu bemessen ist, dass die voraussichtlichen Bei-

tragseinnahmen zusammen mit den Steuerzuschüssen die voraussichtlichen Ausgaben der Kran-

kenkassen sowie den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbau der Liquiditätsreserve des Fonds nach 

§ 271 SGB V zu 100 % decken (§ 220 Abs. 1 SGB V).490

Dem Wortlaut des § 241 SGB V ist zu entnehmen, dass die Bundesregierung den Beitragssatz 

auf Basis von Empfehlungen eines beim BVA zu bildenden „Schätzerkreises“ festlegt. Somit 

kommt diesem Schätzerkreis bei der Beitragssatzfestsetzung eine zentrale Rolle zu. Insofern ist 

es wichtig zu wissen, wer sich hinter diesem Gremium verbirgt bzw. aus wem der Schätzerkreis 

besteht. Auskunft darüber gibt die Begründung zu § 241 SGB V: Demnach besteht der 

Schätzerkreis aus Experten des BMG, des BVA sowie des durch das GKV-WSG neu gegründe-

ten Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (bis zu dessen Bildung Fachleute der „alten“ 

Spitzenverbände der Kassenarten); weitere Experten können hinzugezogen werden (Deutscher 

 

                                                 
489 In der Begründung zu  § 241 SGB V wird hierzu ausgeführt, dass auf ein förmliches Gesetz verzichte wird, da 
dessen Zustandekommen zu Verzögerungen im Zeitablauf führen würde (Deutscher Bundestag 2006f:469) 
490 Die Vorgabe, den Gesundheitsfonds für das Startjahr mit einer voraussichtlichen Deckungsquote von 100 % 
auszustatten ist auch in der Begründung zu § 241 SGB V enthalten. Vermutlich hängt diese Vorgabe auch mit der in 
diesem Jahr stattfindenden Bundestagswahl zusammen; die Regierungsparteien konnten kein Interesse daran gehabt 
haben, dass es bereits im Vorfeld der Bundestagswahl 2009 die bei der Bevölkerung - sprich Wählerschaft - unge-
liebten Zusatzbeiträge gab. Im zweiten Absatz des § 220 SGB ist geregelt, dass der allgemeine Beitragssatz erst 
dann wieder von der Bundesregierung zu erhöhen ist, wenn die Deckungsquote des Gesundheitsfonds zwei Jahre 
hintereinander weniger als 95 % beträgt.  
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Bundestag 2006f:469). Die Aufgabe des GKV-Schätzerkreises besteht im Wesentlichen darin, 

auf Basis amtlicher Statistiken die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der GKV des laufen-

den Jahres zu bewerten und auf dieser Grundlage eine Prognose über den voraussichtlich erfor-

derlichen Beitragsbedarf des jeweiligen Folgejahres zu treffen (Deutscher Bundestag 

2006f:469).491

Die entscheidende Sitzung des Schätzerkreises fand im Zeitraum 29. September 2008 bis 2. Ok-

tober 2008 in Bonn statt (BVA, PM vom 02.10.2008). Im Vorfeld dieser Sitzung positionierten 

sich die einzelnen Interessenvertreter, um Druck auf den Schätzerkreis aufzubauen und ihn da-

durch zu bewegen, im Sinne des jeweiligen politischen Ziels zu entscheiden. So warnte bei-

spielsweise wenige Tage vor der Entscheidung des Schätzerkreises der Präsident der Bundesver-

einigung der Arbeitgeberverbände, Dieter Hundt, in einem Gespräch mit dem „Handelsblatt“ vor 

einem „zu hohen Beitragssatz“; der einheitliche Beitragssatz müsse „so niedrig wie möglich 

festgelegt werden“ (zitiert nach Handelsblatt, 30.09.2008). Nach Einschätzung des Arbeitgeber-

präsidenten würde eine  Anhebung über das „heutige Rekordniveau von 14,9 Prozent“  (zitiert 

nach Handelsblatt, 30.09.2008) die zu erwartende Abschwächung des Wirtschaftswachstums 

verschärfen. Spannender und interessanter als die wenig überraschende Positionierung des BDA-

Präsidenten ist das Verhalten des paritätisch besetzten Verwaltungsrates des mit Wirkung zum 1. 

Juli 2008 neu gebildeten Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen („GKV-Spitzenverband“ - 

GKV-SV).

 Der Schätzerkreis kommt vierteljährlich zusammen, um die jeweiligen Vierteljah-

resergebnisse der GKV entsprechend zu analysieren und zu bewerten. Nach den Buchstaben des 

Gesetzes ist die Bundesregierung zwar nicht an die Empfehlungen des Schätzerkreises gebun-

den, aber eine Abweichung von dessen Votum ist der Öffentlichkeit nur schwer zu vermitteln, da 

in diesem Falle der Eindruck entstünde, der Beitragssatz sei rein aus politischen Gründen in einer 

bestimmten Höhe festgelegt worden. Entsprechend äußerte sich im Vorfeld der erstmaligen Bei-

tragssatzfestlegung auch die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt: „Ich rate sehr, die 

Berechnungen des Schätzerkreises zur Grundlage  zu nehmen.“ (zitiert nach FAZ 2008, 

27.09.2008). 

492

                                                 
491 Eine Beschreibung der Aufgaben und der Zusammensetzung des GKV-Schätzerkreises sowie dessen Schätztab-
leaus finden sich auch auf der Homepage des BVA; vgl. auch Müller/Maaz (2010). 

 Dort kam es bereits nach einer der aller ersten Sitzungen des neuen Gremiums 

insofern zu einem Eklat, als es im Nachgang zu der Sitzung des Verwaltungsrates am 19. Sep-

tember 2008 zwei verschiedene Pressemitteilungen der Versichertenvertreter zum Einen und der 

492 Im Rahmen des „GKV-WSG“ verloren die sieben Bundesverbände der Kassenarten ihren Status als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts; an ihre Stelle trat der mit Wirkung zum 01.07.2008 errichtete - kassenartenübergreifen-
de - „Spitzenverband Bund der Krankenkassen“. Dieser bezeichnet sich selbst als „GKV-Spitzenverband“ (vgl. 
www.gkv-spitzenverband.de). Der Prozess der Entmachtung der „alten“ Spitzenverbände sowie die Bildung des 
neuen Spitzenverbandes wird von Pressel (2009, 2010a) dargestellt. 
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Arbeitgebervertreter zum Anderen gab (GKV-Spitzenverband 2008a, b, PM vom 19.09.2008). 

Das Bemerkenswerte daran besteht darin, dass sich die Vertreter der Arbeitgeber innerhalb des 

Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes „ausdrücklich und nachdrücklich“ (GKV-SV 

2008b) von der Erklärung der Versichertenvertreter distanzierten. Diese schriftlich formulierte 

Distanzierung der Arbeitgebervertreter hat folgenden Hintergrund: In der auf eine Initiative der 

Versichertenvertreter des AOK-Systems zustande gekommenen und veröffentlichten Presseer-

klärung der Versichertenvertreter des GKV-SV (Interview 43) forderten diese die Bundesregie-

rung ausdrücklich auf, den Beitragssatz so festzusetzen, dass er die voraussichtlichen Ausgaben 

des Jahres 2009 „in vollem Umfang“ (GKV-SV 2008a) abdeckt. Der Gesundheitsfonds müsse 

finanziell so ausgestaltet sein, „dass keine Zusatzbeiträge zu Lasten der Versicherten erforderlich 

werden“ (GKV-SV 2008a). 493  In dieser Presseerklärung verweisen die Versichertenvertreter 

ausdrücklich auf die von der Politik verursachten Ausgabensteigerungen insbesondere in den 

Bereichen Ärztevergütung und Krankenhäuser (GKV SV2008a).494 Die Motivlage der Arbeitge-

bervertreter des GKV-Spitzenverbandes entsprach der bereits genannten des BDA-Präsidenten 

Hundt; höchste Priorität habe die Beitragssatzstabilität.495

Bei der Sitzung des Schätzerkreises Anfang Oktober 2008 konnte nach übereinstimmenden An-

gaben des BVA und des GKV-SV zwischen den Beteiligten ein Konsens hinsichtlich der im Jahr 

2009 zu erwartenden Einnahmen erzielt werden (BVA 2008g, PM vom 02.10.2008 und GKV-

SV, PM vom 03.10.2008). Anders sah es bei der Einschätzung der voraussichtlichen Ausgaben 

aus: Die Vertreter des GKV-SV schätzten die voraussichtlichen Ausgaben des Jahres 2009 um 

insgesamt 2,6 Mrd. Euro bzw. ca. 0,3 Beitragssatzpunkte höher ein als die Vertreter des BMG 

 

                                                 
493 Der Hinweis, dass die Initiative von Seiten der AOK-Vertreter kam, ist deshalb erwähnenswert, weil nur diese 
eine doppelte Motivlage hatten: eine sozialpolitische und eine unternehmenspolitische. Das sozialpolitische Interes-
se der AOK-Versichertenvertreter im Verwaltungsrat an einem auskömmlichen Beitragssatz bestand in der Vermei-
dung eines nur von den Versicherten zu tragenden Zusatzbeitrages. Hinsichtlich dieses Motivs gab es keinen Unter-
schied zwischen den Motiven der Versichertenvertreter des AOK-Systems und den der anderen Kassenarten. Bei 
den Vertretern des AOK-System kam aber noch ein zweites Motiv, ein unternehmenspolitisches, hinzu: Einige 
AOKen waren im Vorfeld des Starts des Gesundheitsfonds in einer finanziell sehr schwierigen Lage: Sie mussten 
die gesetzliche Vorgabe zur rechtzeitigen Entschuldung erfüllen und hatten insofern - im Gegensatz zu einigen 
Krankenkassen anderer Kassenarten - kaum Finanzreserven. Außerdem konnte im September 2008 keiner wissen, 
wie sich der zum 01.01.2009 startende morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich („Morbi-RSA“), das zentrale 
Verteilungsinstrument des Gesundheitsfonds auswirkt. Diese zwei Punkte zusammengenommen, geringe Finanzre-
serven und Ungewissheit hinsichtlich des Ausmaßes der Entlastung durch den „Morbi-RSA“, führten aus Sorge, die 
AOK müsse bei einem vergleichsweise niedrig angesetzten Beitragssatz als erste Kassenart einen Zusatzbeitrag 
verlangen, zu einem bei den AOK-Vertretern besonders stark ausgeprägten Interesse an einem vergleichsweise ho-
hen Beitragssatz (Interview 43). 
494 Der Ärzteschaft wurde im Vorfeld der Bundestagswahl 2009 von Seiten der Großen Koalition zur Beschwichti-
gung ein Honorarplus in Höhe von 2,5 Mrd. Euro zugesagt. 
495 Nach Aussagen eines Versichertenvertreters des GKV-SV sehen sich die Arbeitgebervertreter nicht als Vertreter 
der sie entsendenden Kassenart, sondern ausschließlich als Interessenvertreter der sie entsendenden Organisation, 
also beispielsweise der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (Interview 43). 
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und des BVA.496

 

 Aus diesen unterschiedlichen Einschätzungen der Ausgabenentwicklung des 

Jahres 2009 resultierten die divergierenden Beitragssatzempfehlungen: Während die Vertreter 

des BMG und des BVA jeweils für 15,5 % votierten, sprachen sich die Repräsentanten des 

GKV-SV für einen Beitragssatz in Höhe von 15,8 % aus (BVA 2008g, PM vom 02.10.2008, 

GKV-SV 2008c, PM vom 03.10.2008). Ein am 4. Oktober 2008 in der „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (FAZ) veröffentlichter Kommentar von Andreas Mihm zu dem Ergebnis des GKV-

Schätzerkreises führte hierzu - zu Recht - Folgendes aus: 

„Wenn noch ein Zweifel an der Politisierung der Krankenversicherung bestand, so ist der nun aus-

geräumt. Die Bundesregierung ist mit der Maßgabe 15,5 Prozent für den Einheitsbeitrag der gesetz-

lichen Krankenversicherung in die Gespräche mit den Kassen marschiert - und wieder herausge-

kommen.“ (Alexander Mihm, in FAZ vom 04.10.2008) 

 

Bereits wenige Tage nach der entscheidenden Sitzung des GKV-Schätzerkreises verabschiedete 

das Bundeskabinett am 7. Oktober 2008 den Entwurf einer Rechtsverordnung. Demnach sollte 

der der für alle Krankenkassen identische Beitragssatz ab dem 1. Januar bei 15,5 %, bestehend 

aus einem allgemeinen Beitragssatz in Höhe von 14,6 % und einem zusätzlich von den Mitglie-

dern zu entrichtenden Sonderbeitragssatz von 0,9 %, liegen (BMG 2008b; PM vom 07.10.2008). 

Der Kabinettentwurf beruft sich dabei auf die „Mehrheitsmeinung“ (Bundesregierung 2008c) im 

GKV-Schätzerkreis. Gemäß der Bestimmung des § 241 Abs. 3 SGB V leitete die Bundesregie-

rung diese Rechtsverordnung im Rahmen einer „Unterrichtung durch die Bundesregierung“ dem 

Deutschen Bundestag noch am selben Tag zu (Deutscher Bundestag 2008c), so dass dieser die 

gesetzlich vorgeschriebenen drei Wochen Zeit hatte, sich mit der von der Bundesregierung vor-

gesehenen Höhe des Beitragssatzes zu beschäftigen (§ 241 Abs. 3 SGB V).497

 

 Parallel hierzu 

schrieb Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sämtliche Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU 

und SPD an und gab diesen Informationen zum Gesundheitsfonds im Allgemeinen und zur Fest-

legung des Beitragssatzes im Speziellen (Schmidt 2008a). 

Widerstand von dem „Bündnis für finanzielle Stabilität im Gesundheitswesen“ 

                                                 
496 Hauptursächlich für die unterschiedliche Einschätzung waren die jeweiligen Schätzungen der Entwicklung der 
Krankenhausausgaben, im Bereich der ambulanten ärztlichen Vergütung und bei den Heil- und Hilfsmitteln. 
Allein die Krankenhausausgaben wurden vom GKV-SV um 1,1 Mrd. Euro höher geschätzt als von den Vertretern 
der beiden anderen Institutionen BMG und BVA. 
497 Nach dem Wortlaut des Gesetzes darf der Deutsche Bundestag sich mit diesem Entwurf allerdings nur „befas-
sen“, (§ 241 Abs.3 in der Fassung des GKV-WSG), nicht darüber entscheiden.  
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Am 16. Oktober 2008, einen Tag vor der Debatte im Deutschen Bundestag über den Entwurf der 

Beitragssatzverordnung der Bundesregierung, veröffentlichte ein „Bündnis für finanzielle Stabi-

lität im Gesundheitswesen - ein kurzfristig via Telefon und E-Mail zusammengefundener infor-

meller Kreis von Wissenschaftlern sowie Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Verbänden, 

Krankenkassen, Ärzteschaft und Kliniken - einen „Offenen Brief“ an die Abgeordneten des 

Deutschen Bundestag.498 In diesem Schreiben, das sowohl den Mitgliedern des Bundestages zu-

ging als auch in mehreren großen deutschen Tageszeitungen veröffentlicht wurde, forderten die 

ca. 60 Unterzeichner die Bundestagsabgeordneten angesichts der Finanzkrise sowie der daraus 

resultierenden Gefahr von Zusatzbeiträgen bereits zur Jahresmitte 2009 zu einer Formulierung 

einer Entschließung des Deutschen Bundestages auf, die den Verzicht auf einen Einheitsbei-

tragssatz sowie die Beibehaltung von kassenindividuellen Beitragssätzen zum Gegenstand haben 

sollte.499

 

 Einen entsprechenden Formulierungsvorschlag lieferten die Unterzeichner gleich mit: 

„Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, auf die Festsetzung eines einheitlichen 

Beitragssatzes für die gesetzlichen Krankenkassen zum 01.01.2009 zu verzichten. Die Risiken der 

konjunkturellen Entwicklung im Jahre 2009, vor allem aber auch die Finanzwirkungen der unter-

schiedlichen Reformelemente […]  machen eine seriöse Haushaltsplanung unter den Bedingungen ei-

nes Einheitsbeitragssatzes objektiv unmöglich und sollten deshalb […] im Rahmen einer kassenindi-

viduellen Beitragskalkulation abgefedert werden.“ (Auszug „Offener Brief“, Bündnis für finanzielle 

Stabilität im Gesundheitswesen) 

 

Noch am Tage der Veröffentlichung dieses Briefes reagierte das Bundesgesundheitsministerium 

mit einem an alle Mitglieder der Regierungskoalition verteilten Brief. In diesem Schreiben ver-

wies die damalige Ministerin Ulla Schmidt auf zahlreiche Falschbehauptungen der Unterzeich-

ner; so sei beispielsweise deren Behauptung, der Beitragssatzkalkulation der Bundesregierung 

bzw. des Schätzerkreises habe eine Wachstumsprognose für das Jahr 2009 in Höhe von 1,2 % zu 

Grunde gelegen, objektiv falsch (Schmidt 2008b). Sowohl der Schätzerkreis als auch die Vertre-

ter der Bundesregierung bzw. des BMG gingen von einem Wirtschaftswachstum nahe Null 

aus.500

                                                 
498 Insgesamt unterzeichneten ca. 60 Personen; u. a. der frühere Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm. 

 Auch die Behauptung der Unterzeichner, es käme zur Jahresmitte 2009 als Folge der Fi-

nanzkrise flächendeckend zu Zusatzbeiträgen, sei objektiv falsch, da das Einnahmerisiko wäh-

rend eines Kalenderjahres beim Gesundheitsfonds und nicht bei den Krankenkassen liegt; sofern 

499Die Forderung nach kassenindividuellen Beitragssätzen führte dazu, dass die damalige Bundesgesundheitsminis-
terin Ulla Schmidt wenige Tage später einigen Kassenvertretern vorwarf, sie wollten „weiterhin selbstherrlich Bei-
träge anheben können“ (zitiert nach Frankfurter Rundschau 2008b).  
500 An dieser Stelle ist der „Offene Brief“ tatsächlich falsch. Aus diesem Grund verzichteten zahlreiche Krankenkas-
sen auf die Mitzeichnung, so auch sämtliche AOKen sowie die BARMER und TK. 
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die Beitragseinnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben, würde der Bund mit einem Dar-

lehen an den Fonds einspringen (Schmidt 2008b).501

Auch das BVA reagierte auf den „Offenen Brief“. In einer Pressemitteilung vom 17. Oktober 

2008 mit der Überschrift „Bundesversicherungsamt: Gesundheitsfonds garantiert stabile Ein-

nahmen der Krankenkassen“ kritisierte der Präsident der Bundesbehörde die Unterzeichner des 

Briefes scharf (BVA2008h, Pressemitteilung vom 17.10.2008). Inhaltlich argumentierte der 

BVA-Präsident ganz ähnlich wie bereits am Vortag die Bundesgesundheitsministerin: 

 

 

„Es ist schon erstaunlich, wer diesen Aufruf alles unterzeichnet hat, ohne sich bewusst zu sein, welche 

haltlosen Behauptungen hier aufgestellt wurden. […] Selbst wenn die Einnahmen als Folge der Fi-

nanzkrise niedriger als erwartet ausfallen sollten, garantiert gerade der Gesundheitsfonds den Kran-

kenkassen für das nächste Jahr stabile Einnahmen. Denn der Gesundheitsfonds zahlt den Krankenkas-

sen zur Finanzierung ihrer Ausgaben unabhängig von den Beitragseinnahmen eine Zuweisung aus. 

[…] Der Gesundheitsfonds ist gesetzlich so konstruiert, dass seine Liquidität durch den Bund sicher-

gestellt wird. Damit wird Planungssicherheit hergestellt. Die Aussage in dem offenen Brief, geringere 

Einnahmen hätten flächendeckende Zusatzbeiträge zur Folge ist falsch und zeigt, dass gerade diese 

wichtige Eigenschaft des Gesundheitsfonds den Unterzeichnern dieses Aufrufs offenbar nicht bekannt 

ist.“ (Hecken, zitiert nach BVA 2008h, PM vom 17.10.2008) 

 

Die Hoffnung der Unterzeichner, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages würden die ge-

wünschte Entschließung tatsächlich fassen, ging nicht in Erfüllung. Nach Ablauf der gesetzlich 

vorgegebenen Frist beschloss das Bundeskabinett den einheitlichen Beitragssatz in Höhe von 

15,5 % mit Wirkung zum 01.01.2009 endgültig.502

 

 In einer aus Anlass der endgültigen Festle-

gung des Beitragssatzes erstellten Pressemitteilung des BMG betonte die Ministerin, dass nun 

einer „der letzten Schritte zur Umsetzung des Gesundheitsfonds (zitiert nach BMG 2008c PM 

vom 29.10.2008) getan sei. Die Ministerin nutzte diese Pressemitteilung auch dazu, um mit Be-

zug auf die insbesondere während des Jahres 2006 geführten Auseinandersetzungen mit den 

Krankenkassen und deren Verbänden „Kassen-Schelte“ zu betreiben:  

„Die Zeit des Jammerns und Wehklagens auf Seiten mancher Kassenfunktionäre muss nun vorbei 

sein. Die Krankenkassen starten schuldenfrei in eine neue Ära, viele haben wieder gute Rücklagen 

aufgebaut. Sie erhalten zu 100 Prozent die Mittel, die sie 2009 benötigen, um alle Kassenleistungen 
                                                 
501 Auch diesbezüglich ist der „Offene Brief“ tatsächlich fehlerhaft. 
502 Im Vergleich zum durchschnittlichen Beitragssatz zum Stichtag 01.01.2008 liegt der einheitliche Beitragssatz 
somit um 0,6 Beitragssatzpunkte höher. Damit die Lohnnebenkosten nicht allzu sehr steigen, wurde - ebenfalls mit 
Wirkung zum 01.01.2009 - der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zeitlich befristet um 0,5 Prozentpunkte 
gesenkt. Saldiert ergibt sich somit eine Steigerung der Lohnnebenkosten um 0,1 Prozentpunkte. 
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zu bezahlen. Ich erwarte, dass die Krankenkassen nun ihre Arbeit machen und endlich Leistung zei-

gen […].“ (Ulla Schmidt, zitiert nach BMG 2008c, PM vom 29.10.2008) 

 

 

6.5 Die letzen Wochen vor Start des Gesundheitsfonds 

 

Parallel zum Prozess der Beitragssatzfestsetzung durch die Bundesregierung gingen die politi-

schen Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb des Parlamentes weiter; die „Ärzte Zei-

tung“ überschrieb am 14. Oktober 2008 einen ihrer Artikel mit der Überschrift „Das letzte Auf-

bäumen gegen den Gesundheitsfonds“ (Ärzte Zeitung 2008a). Diese zutreffende Formulierung, 

„das letzte Aufbäumen“, bezog sich sowohl auf mehrere Anträge der Oppositionsfraktionen im 

Deutschen Bundestag als auch auf das bereits erwähnte außerparlamentarische „Bündnis für fi-

nanzielle Stabilität im Gesundheitswesen“. Sowohl die parlamentarischen Bemühungen als auch 

die außerparlamentarischen Lobbyaktivitäten waren allerdings ohne Aussicht auf Erfolg; die 

Entscheidung zur Einführung des Gesundheitsfonds war schon längst gefallen und die zu dessen 

Implementation erforderlichen Schritte erfolgreich umgesetzt. Die Gegner des Fonds hatten an-

gesichts der überwältigenden Mehrheit der Großen Koalition nicht die zu dessen Verhinderung 

erforderlichen Machtressourcen. Der Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages 

lehnte in seiner Sitzung am 26. November 2008 vier Anträge der Oppositionsfraktionen mit dem 

Ziel eines Stopps des Gesundheitsfonds - zwei Anträge von der FDP-Fraktion und je einen von 

den Fraktionen „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“ und „DIE LINKE“ - ab und empfahl in seinen 

Beschlussempfehlungen dem Plenum des Deutschen Bundestages, diese Anträge endgültig abzu-

lehnen (Ausschuss für Gesundheit 2008a, b, c).503

Die letzten Schritte vor dem Start des Gesundheitsfonds pünktlich zum 1. Januar 2009 waren die 

Bekanntgabe der Zuweisungen an die Krankenkassen sowie „technische“ Informationen des 

BVA, beispielsweise über das Verfahren der Abschlagszahlungen. Die sog. „Erste Bekanntma-

 Der Deutsche Bundestag folgte erwartungs-

gemäß diesen Beschlussempfehlungen und lehnte daher in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 

mit den Stimmen der Regierungsfraktionen diese vier Anträge ebenfalls ab. Somit waren die auf 

das Ziel der Verhinderung der Implementation des Fonds ausgerichteten Bemühungen der par-

lamentarischen Opposition endgültig gescheitert. 

                                                 
503 Im Einzelnen bezieht sich diese Beschlussempfehlung des Ausschusses auf folgende Anträge: „Gesundheitsfonds 
stoppen - Beitragsautonomie der Krankenkassen bewahren“ (FDP-Fraktion, Drucksache 16/7737), „Gesundheits-
fonds und staatliche Beitragsfestsetzung in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht einführen“ (FDP-Fraktion, 
Drucksache 16/9805), „Gesundheitsfonds stoppen – Morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich einführen“ 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 16/8882) und „Das Gesundheitssystem nachhaltig und paritätisch finan-
zieren - Gesundheitsfonds, Zusatzbeiträge und Teilkaskotarife stoppen“ (DIE LINKE, Drucksache 16/10318). 
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chung zum Gesundheitsfonds“ des BVA erfolgte Mitte November 2008; in dieser Bekanntma-

chung gab das BVA die bundesweit einheitlichen Rechengrößen für die Zuweisungen bekannt 

(BVA 2008b). Gleichzeitig teilte das BVA den Krankenkassen die Höhe der auf sie entfallenden 

Zuweisungen mit; nach Ansicht des BVA-Präsidenten Josef Hecken „können die Kassen damit 

verlässlich planen“ (zitiert nach Ärzte Zeitung 2008b). Anfang Dezember 2008 informierte das 

BVA die Krankenkassen über das genaue Verfahren der monatlichen Abschlagszahlungen (BVA 

2008c). 

Mitte Dezember 2008 sorgte eine Auseinandersetzung zwischen dem BMG und der „Bild-

Zeitung“ für große mediale Beachtung. Dabei ging es um Folgendes: Zur Steigerung der Akzep-

tanz der gesetzlichen Krankenversicherung im Allgemeinen und des Gesundheitsfonds im Spezi-

ellen ließ das BMG einen rund 400.000 Euro teuren Kino-Werbefilm produzieren und ließ die-

sen in rund 500 Kinos laufen (Ärzte Zeitung 2008c, FAZ 2008d). Die „Bild-Zeitung“ kritisierte 

diese Maßnahme und überschrieb daher einen entsprechenden Artikel mit der Überschrift 

„Kranker Gesundheitsspot im Kino“ (zitiert nach Frankfurter Rundschau 2008c). Daraufhin stor-

nierte das BMG eine geplante Anzeige in der „Bild-Zeitung“ in der Größenordnung von über 

60.000 Euro und drohte damit, künftig keine Anzeigen mehr in dieser Zeitung zu schalten 

(Frankfurter Rundschau 2008c, FAZ 2008d). Der Präsident des Deutschen Journalistenverban-

des, Michael Konken, bemerkte zu diesem Vorgang, das BMG wolle „kritische Berichterstattung 

mit Anzeigenentzug bestrafen“; dies sei „unglaublich und verstößt gegen alle Regeln des freien 

und kritischen Journalismus“ (zitiert nach FAZ 2008d, vgl. auch FR 2008c). Der damalige 

BMG-Pressesprecher Klaus Vater gab der „Bild-Zeitung“ die Schuld: „Hätte die Bild-Zeitung 

nicht immer wieder polemisch auf die Gesundheitspolitik eingeschlagen, hätten wir jetzt nicht 

das Problem, derart intensiv für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens werben zu müs-

sen.“ (Klaus Vater, zitiert nach Frankfurter Rundschau 2008c, Ausgabe vom 19.12.2008.) Das 

BMG erkannte den medialen „Super-GAU“ und ruderte entsprechend zurück: Gesundheitsminis-

terin Ulla Schmidt bekannte sich in einer Pressemitteilung ihres Ministeriums ausdrücklich zur 

Pressefreiheit, diese sei „für sie persönlich und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Bundesgesundheitsministeriums ein hohes Gut“ (BMG 2008d, PM vom 19.12.2008); daher hätte 

sie veranlasst, dass sich ihr Pressesprecher persönlich bei der „Bild Zeitung“ entschuldigt (BMG 

2008d, PM vom 19.12.2008). Die ursprünglich geplante Anzeige erschien trotzdem nicht.504

 

 

                                                 
504 In einem Interview mit dem Verfasser wurde berichtetet, dass das BMG kritischen Journalisten nicht nur mit 
Anzeigenentzug drohte, sondern auf Kritik auch mit dem Entzug von Informationen reagierten; so erhielten Journa-
listen, die sich negativ über die Gesundheitsreform bzw. den Gesundheitsfonds geäußert hatten, beispielsweise an-
schließend keine Einladungen mehr zu Hintergrundgesprächen (Interview 34). Die Kommunikation der Gesund-
heitsreform 2007 wird von Rudolf Speth (2009) beschrieben; vgl. auch Lehr/Visarius (2009). 
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Weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und Wiederaufflammen der Diskussi-

on über höhere Steuerzuschüsse an die GKV 

Ende des Jahres 2008 trübte sich die wirtschaftliche Situation vor dem Hintergrund der Finanz-

krise, aus der mittlerweile eine Finanz- und Wirtschaftskrise wurde, immer weiter ein. Der 

„GKV-Schätzerkreis“ korrigierte in seiner Sitzung am 9. Dezember 2008 seine Schätzung in 

Bezug auf die voraussichtlichen Einnahmen der GKV im Jahr 2009 deutlich nach unten. Gegen-

über der letzten Sitzung wurden die voraussichtlichen Einnahmen der GKV um rund 440 Mio. 

Euro geringer ausfallen (Schätzerkreis beim BVA, PM vom 10.12.2008). Vor diesem Hinter-

grund flammte Ende Dezember 2008 die bereits im Jahr 2006 geführte Diskussion über höhere 

Steuerzuschüsse an die GKV wieder auf: Sowohl der damalige Bundeswirtschaftsminister Mi-

chael Glos (CSU), als auch Vertreter von SPD und CDU sowie der Krankenkassen regten an, 

den im „GKV-WSG“ ohnehin - allerdings zu einem späteren Zeitpunkt - vorgesehenen Steuerzu-

schuss an die GKV in Höhe von max. 14 Mrd. Euro vorzuziehen (Handelsblatt 2008b, FAZ 

2008e). Diese Frage sollte Anfang des Jahres 2009 entschieden werden. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 startete der Gesundheitsfonds mit einem Steuerzuschuss in 

Höhe von vier Milliarden Euro und einem Beitragssatz von 15,5 % und somit mit einem Bei-

tragssatz in bisher noch nie dagewesener Höhe.505 Verantwortlich für diesen „Rekordbeitrags-

satz“ (Soziale Selbstverwaltung 2008:90) ist allerdings nicht der Gesundheitsfonds, sondern der 

Gesetzgeber durch die politisch motivierten Mehrausgaben insbesondere für die Vergütung der 

ambulant tätigen Ärzte und für die Krankenhäuser.506

                                                 
505 Damit die Lohnnebenkosten nicht allzu sehr steigen, wurde - ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2009 - der Bei-
tragssatz zur Arbeitslosenversicherung zeitlich befristet um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Saldiert ergab sich somit 
eine Steigerung der Lohnnebenkosten um 0,1 Prozentpunkte. 

 Ungeachtet aller Widerstände konnte der 

Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 starten. 

506 Für das Jahr 2009, dem Jahr einer Bundestagswahl, wurden den niedergelassenen Ärzten ca. 2,5 Mrd. Euro ver-
sprochen, den Krankenhäusern sogar rund 3,5 Mrd. Euro (Soziale Selbstverwaltung 2008:90). 
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7. Der Gesundheitsfonds in der Praxis: Die ersten 18 Monate 
 

Die Wochen nach dem Start des Gesundheitsfonds waren weniger von der Frage nach dessen 

Funktionsfähigkeit geprägt - zumal es keine nennenswerten Hinweise auf irgendwelche Defizite 

gab. Vielmehr wurde eine öffentliche Diskussion über mögliche Entlastungen der Beitragszahler 

und somit auch über die Höhe des Beitragssatzes zur GKV geführt. Im Folgenden wird rekon-

struiert, wie es nur wenige Wochen nach der erstmaligen staatlichen Beitragssatzfestlegung tat-

sächlich zu einer Senkung des Beitragssatzes zur GKV mit Wirkung ab 1. Juli 2009 kam. Bereits 

an dieser Stelle kann festgestellt werden, dass allein durch die Tatsache, dass von Seiten der Po-

litik intensiv über eine Anpassung des Beitragssatzes gesprochen wurde, die neue politische Di-

mension des Beitragssatzes deutlich wird. 

 

 

7.1 Senkung des Beitragssatzes im Rahmen des „Konjunkturpaket II“ 

 

Bereits Ende des Jahres 2008 wurde angesichts des sich abzeichnenden immensen Ausmaßes der 

Finanz- und Wirtschaftskrise intensiv über Optionen zur Stärkung des Vertrauens der Bevölke-

rung in die Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft und auch über den Aspekt der Sti-

mulierung der Nachfrage nachgedacht. In diesem Kontext gab es - innerhalb und außerhalb der 

Großen Koalition - Stimmen, die sich für ein Vorziehen des vollen Umfangs des Steuerzuschus-

ses an die GKV bei gleichzeitiger Absenkung des Beitragssatzes aussprachen. Offizielle Be-

schlüsse von Parteigremien oder staatlichen Organen gab es allerdings zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht. Dies sollte sich bereits in den ersten Tagen des Jahres 2009 ändern. Zu Beginn des Jahres 

2009 verstärkten sich innerhalb der SPD die Stimmen, die eine Senkung der Sozialabgaben for-

derten: Nach der stellvertretenden Vorsitzenden Elke Ferner und der Gesundheitsministerin Ulla 

Schmidt forderte auch die damalige stellvertretende Parteivorsitzende Andrea Nahles den Son-

derbeitragssatz in Höhe von 0,9 % nicht mehr nur von den Beschäftigten und Rentnern bezahlen 

lassen, sondern künftig aus Steuermitteln zu finanzieren (Süddeutsche Zeitung 2009a). Bei der 

Union stieß dieses Ansinnen auf ein geteiltes Echo; während der Vorsitzende der Christlich De-

mokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), der damalige nordrhein-westfälische Sozialminister 

Karl-Josef Laumann, sich aufgeschlossen zeigte, lehnte der Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Volker Kauder, diesen Vorschlag ab. Nach Kauders Vorstellungen müssten 

auch die Arbeitgeber von einem Vorziehen des erhöhten Steuerzuschusses profitieren, da es um 

den „Erhalt von Arbeitsplätzen“ (zitiert nach Süddeutsche Zeitung 2009a) gehe. 
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Anfang Januar 2009 beschloss die SPD ihr Programm „Gemeinsam Handeln - Deutschland mo-

derner und menschlicher machen. Unser Wachstums- und Stabilitätsprogramm für Deutschland“ 

(SPD 2009). Bestandteil dieses Programms ist u. a. die Forderung nach einer Übernahme des 

GKV-Sonderbeitragssatzes durch den Bund.507

Ausgehend von diesen beiden Programmen war es offensichtlich, dass der Beitragssatz zur ge-

setzlichen Krankenversicherung gesenkt werden sollte, die Frage war nur, zu wessen Gunsten. 

Die Entscheidung hierüber sollte im Koalitionsausschuss fallen: Der Koalitionsausschuss ver-

ständigte sich im Rahmen seiner Sitzung am 12. Januar 2009 auf Eckpunkte zu einem zweiten 

Konjunkturprogramm. 

 Von einer Entlastung auch der Arbeitgeber in 

Bezug auf den GKV-Beitragssatz ist in diesem Programm nicht die Rede. Kurz nach der SPD 

beschloss auch der Bundesvorstand der CDU anlässlich einer Klausurtagung in Erfurt am 9./10. 

Januar 2009 ein Programm mit Antworten auf die sich verschärfende Finanz- und Wirtschafts-

krise. In dieser „Erfurter Erklärung“ (CDU 2009), plädiert der Bundesvorstand der CDU u. a. für 

eine finanzielle Entlastung sowohl der Arbeitnehmer und Rentner als auch der Arbeitgeber durch 

eine Senkung des Beitragssatzes für die gesetzliche Krankenversicherung. 

508

                                                 
507 Zur Kompensation des ausschließlich von den GKV-Mitgliedern zu tragenden Sonderbeitragssatzes in Höhe von 
0,9 Beitragssatzpinkten müsste der Bund ca. 9 Mrd. Euro aufbringen. 

 Bestandteil dieses „Konjunkturpaket II“ - die offizielle Bezeichnung 

lautet „Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“ - ist u. a. eine 

Senkung des Beitragssatzes zur GKV um 0,6 Beitragssatzpunkte mit Wirkung zum 1. Juli 2009 

bei gleichzeitiger Erhöhung des Steuerzuschusses an den Gesundheitsfonds. Die Koalitionsspit-

zen einigten sich darauf, dass von der Beitragssatzsenkung die GKV-Mitglieder und Arbeitgeber 

in gleicher Höhe, also mit jeweils 0,3 Beitragssatzpunkten, profitieren sollten. Die SPD konnte 

sich somit mit ihrer Forderung nach einer Abschaffung des Sonderbeitragssatzes und dadurch 

einer Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung in der GKV nicht durchsetzen. Der 

GKV-Spitzenverband begrüßte in einer Pressemitteilung die angekündigte Entlastung der Bei-

tragszahler; gleichzeitig betonte er, dass sich die Finanzsituation für die einzelne Krankenkasse 

dadurch nicht ändert, da die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in ihrer Höhe garantiert 

sind und unabhängig davon erfolgen, ob der Fonds seine Mittel aus Beiträgen oder Steuermitteln 

erhält (GKV-Spitzenverband 2009, PM vom 13.01.2009). Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 

gab am 14. Januar 2009 im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zu den Eckpunkten 

des zweiten Konjunkturpaketes ab. Dabei ging sie u. a. auch auf die vereinbarte Beitragssatzsen-

kung zum 1. Juli 2009 ein: Diese sei eine Maßnahme, um Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der 

sozialen Sicherungssysteme zu schaffen und gleichzeitig zur Ankurbelung des Konsums, da ei-

508 Bereits im November 2008 gab es schon einmal ein Konjunkturprogramm der Großen Koalition. Die Eckpunkte 
des zweiten Konjunkturprogramms erhielten den Titel „Entschlossen in der Krise, stark für den nächsten Auf-
schwung“. 
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ner Familie mit einem Durchschnittseinkommen durch diese Beitragssatzsenkung im Jahr ca. 

300 Euro mehr zur Verfügung stünden (Deutscher Bundestag 2009). Redner der Opposition ka-

men zu einer ganz anderen Beurteilung: Sie bezeichneten die Senkung des Beitragssatzes - mit 

Blick auf die Bundestagswahl im September 2009 - als vorgezogenes Wahlgeschenk. 

Nach Formulierung und Verabschiedung der Eckpunkte im Koalitionsausschuss ging der eigent-

liche Gesetzgebungsprozess ganz schnell: Während normalerweise zwischen einem Kabinettbe-

schluss und dem abschließenden zweiten Durchgang im Bundesrat durchschnittlich zwischen 

sechs und sieben Monate liegen (Manow/Burkhart 2009), betrug der Zeitraum im Falle des „Ge-

setz zur Sicherung von Beschäftigung von Stabilität in Deutschland“ („Konjunkturpaket II“) 

weniger als vier Wochen509 Das Gesetz (Bundesrat 2009a) enthält in Bezug auf das Gesund-

heitswesen drei Regelungen, von denen zwei die beiden erstgenannten den Gesundheitsfonds 

betreffen:510

 

 

1. Mit Wirkung zum 1. Juli 2009 wurde der allgemeine Beitragssatz um 0,6 Beitragssatz-

punkte abgesenkt; jeweils 0,3 Beitragssatzpunkte entfielen dabei auf Arbeitgeber und 

GKV-Mitglieder. Zur Kompensation erhält der Gesundheitsfonds zusätzliche Steuermit-

tel zur pauschalen Abgeltung versicherungsfremder Leistungen. Für die zweite Jahres-

hälfte 2009 waren dies zusätzliche 3,2 Mrd. Euro, für das Jahr 2010 zusätzliche 6,3 Mrd. 

Euro.511 Somit lag nach Verabschiedung des zweiten Konjunkturpaktes in Verbindung 

mit den Regelungen des GKV-WSG aus dem Jahr 2007 der Steuerzuschuss an den 

Gesundheitsfonds Ende des Jahres 2009 bei 7,2 Mrd. Euro und im Jahr 2010 bei 11,8 

Mrd. Euro.512

2. Die Bestimmung des GKV-WSG, wonach ein etwaiges Darlehen des Bundes an den 

Gesundheitsfonds im Jahr 2009 spätestens am Ende des Jahres 2010 zurückgezahlt wer-

 

                                                 
509 Der Kabinettbeschluss erfolgte am 27.01.2009, die 2,/3. Lesung im Deutschen Bundestag war am 13.02.2009 und 
der zweite Durchgang im Bundesrat bereits am 20.02.2009. 
510 Anlässlich der Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Bundeskabinett am 27.01.2009 veröffentlichte das BMG 
eine Pressemitteilung mit der Überschrift „Maßnahmenpaket der Regierung stabilisiert den Gesundheitssektor in 
schwierigen Zeiten“ (BMG 2009, Pressemitteilung vom 27.01.2009). 
511 Genau genommen handelt es sich dabei nicht um zusätzliche Steuermittel, sondern um die vorgezogene Auszah-
lung von Steuergeldern; das GKV-WSG von 2007 sieht vor, dass beginnend mit dem Jahr 2009 der Steuerzuschuss 
an die GKV im Sinne einer pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der GKV für versicherungsfremde Leistungen 
jährlich um 1,5 Mrd. Euro bis zu einer Grenze von 14 Mrd. Euro steigt. 
512 Die 11,8 Mrd. Euro setzen sich wie folgt zusammen: 4 Mrd. Euro plus weitere 1,5 Mrd. Euro als Folge der Be-
stimmungen des GKV-WSG plus weitere 6,3 Mrd. Euro als Folge des „Konjunkturpaket II“. Tatsächlich lag der 
Steuerzuschuss an die GKV im Jahr 2010 sogar noch höher, konkret bei 15,7 Mrd. Euro, da die 2009 Bundesregie-
rung zu Beginn des Jahres 2010 durch das „Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz“ den Steuerzuschuss einmalig 
um weitere 3,9 Mrd. Euro aufstockte. Die Entstehung und die wesentlichen Inhalte des Sozialversicherungs-
Stabilisierungsgesetzes werden von Pressel (2010b) dargestellt. 
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den muss, wurde dahingehend geändert, dass der Rückzahlungstermin um ein Jahr auf 

spätestens Ende 2011 verschoben wurde. 

3. Zur Unterstützung insbesondere der Baubranche wurde ein Programm zur Unterstützung 

von Investitionen in Krankenhäusern aufgelegt. 

 

Die Senkung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen eines staatli-

chen Konjunkturprogrammes zeigt sehr deutlich, dass bei der staatlichen Festsetzung des Bei-

tragssatzes zur GKV nicht nur gesundheitspolitische Überlegungen, das heißt Fragen der Finan-

zierung der gesundheitlichen Versorgung, eine Rolle spielen. Ebenso kommen wirtschafts- und 

arbeitsmarktpolitische Aspekte zum Tragen. Vor Verabschiedung des GKV-WSG im Februar 

2007 hätte eine Bundesregierung die Option, den Beitragssatz zur GKV als konjunkturpoliti-

sches Instrument zu nutzen, nicht zur Verfügung gehabt.513

 

 

 

7.2 Der Gesundheitsfonds als „Schutzschirm“ bei einer sich weiter eintrübenden Wirt-

schaftslage 

 
Im ersten Quartal des Jahres 2009 verschlechterten sich die ökonomischen Daten zunehmend; 

drei Monate nach Start des Gesundheitsfonds fürchteten Vorstände der Krankenkassen ein Milli-

ardenloch im Gesundheitsfonds (Ärzte Zeitung 2009a).514

                                                 
513 Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bezeichnete den Gesundheitsfonds im Sommer 2009 als „Teil unseres Kon-
junkturprogramms“ (zitiert nach Apotheken Umschau 2009:9). 

 Diese Befürchtungen bestätigten sich 

Ende April 2009 mit der Vorlage der neuen Daten des GKV-Schätzerkreises. In ihrer turnusmä-

ßigen Sitzung am 30. April 2009 kamen die Mitglieder des Schätzerkreises auf Basis neuer 

volkswirtschaftlicher Eckwerte der Bundesregierung übereinstimmend zu der Einschätzung, dass 

sich die Einnahmen des Gesundheitsfonds gegenüber der Schätzung von Anfang Oktober 2008 

als Folge des konjunkturellen Einbruchs im Jahr 2009 und der damit verbundenen Verringerung 

der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie des Lohn- und Gehaltsniveaus 

deutlich ungünstiger entwickeln würden. Konkret bezifferte der Schätzerkreis die Minderein-

nahmen im Vergleich zur Herbst-Sitzung auf 2,9 Mrd. Euro (Schätzerkreis 2009, PM vom 

30.04.2009). In einer aus Anlass dieser Sitzung veröffentlichten Pressemitteilung wies der 

Schätzerkreis darauf hin, dass unabhängig von diesen Mindereinnahmen der Gesundheitsfonds 

514 Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die sozialen Sicherungssysteme werden von Botsch (2009) sowie 
Döring et al. (2009) aufgezeigt. Die Dimensionen der Auswirkungen auf die gesamte deutsche Volkswirtschaft 
sowie die Weltwirtschaft werden in den beiden Jahresgutachten 2008/2009 sowie 2009/2010 des „Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ (Sachverständigenrat Wirtschaft) beschrieben und 
analysiert (Sachverständigenrat Wirtschaft 2008 und 2009). 
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die Ende 2008 zugesagten Zuweisungen in voller Höhe leistet und er damit die Finanzsituation 

der gesetzlichen Krankenkassen stabilisiert (Schätzerkreis 2009, PM vom 30.04.2009). Ergän-

zend zu dieser Pressemitteilung des beim BVA angesiedelten Schätzerkreises veröffentlich - am 

selben Tag - auch das BVA selbst eine eigene Pressemitteilung (BVA 2009a, PM vom 

30.04.2009). Dessen Hauptaussage besteht in der politischen Botschaft des damaligen BVA-

Präsidenten, Josef Hecken, der Gesundheitsfonds würde sich durch seine garantierten Zuweisun-

gen gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als „Schutzschirm“ für die Krankenkassen er-

weisen.515

 

 Wörtlich führte das BVA Folgendes aus: 

„Damit stabilisiert der von vielen so heftig kritisierte Gesundheitsfonds schon im Jahr seiner Einfüh-

rung nachhaltig die Einnahmesituation der Krankenkassen und erweist sich als „Schutzschirm“. Im 

„alten System“ hätten sie ihre Beiträge dramatisch erhöhen müssen. […] Angesichts dieser Fakten er-

scheint an manchen Stellen mehr Sachlichkeit als Populismus angezeigt! Mit Blick auf die trotz des 

konjunkturellen Einbruchs garantierten stabilen Einnahmen von über 167 Mrd. Euro haben die Kran-

kenkassen nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die Pflicht, sich um die optimale Versorgung der 

Versicherten zu kümmern.“ (Josef Hecken, zitiert nach BVA 2009a, PM vom 30.04.2009) 

 

Auch einige Krankenkassen erkannte diese „Schutzschirm-Funktion“ des Fonds öffentlich an: 

Im Geschäftsbericht 2009 der BARMER wird die positive Wirkung des Gesundheitsfonds expli-

zit erwähnt: „Bereits im Startjahr hat sich der Gesundheitsfonds bewährt, da er die Einnahme-

rückgänge aufgrund der Finanzmarktkrise getragen hat und alle Kassen insofern keine Ergebnis-

belastungen zu verkraften hatten (BARMER 2009:2) Ähnlich positiv äußerte sich der Vor-

standsvorsitzende der AOK Rheinland-Hamburg, Winfried Jacobs; der „Ärzte Zeitung“ gegen-

über sagte Jacobs, der „Gesundheitsfonds wirkt wie ein Schutzschirm“ (zitiert nach Ärzte Zei-

tung, 14. April 2009). Auch Vertreter der Betriebskrankenkassen (BKKen), die vor Einführung 

des Gesundheitsfonds zu dessen schärfsten Kritikern gehörten, weil der mit dem Fonds einher-

gehende Einheitsbeitragssatz bei der meisten BKKen zu einem deutlichen Anstieg der zuvor 

vergleichsweise niedrigen Beitragssätzen und somit zu einer Verschlechterung ihrer relativen 

Wettbewerbssituation führte, waren wenige Monate nach Einführung des Fonds plötzlich voll 

des Lobes über den zuvor ungeliebten Gesundheitsfonds. Vertreter eines großen BKK-

Landesverbandes formulierten dies in einem Experteninterview mit dem Verfasser wie folgt: 

                                                 
515 Das Bild vom Gesundheitsfonds als „Schutzschirm“ wurde bereits in einer anlässlich der Verabschiedung des 
zweiten Konjunkturprogramms im Bundeskabinett am 27. Januar 2009 veröffentlichten Pressemitteilung des BMG 
verwendet (vgl. BMG 2009, PM vom 27.01.2009). Die Metapher „Schutzschirm“ wurde vermutlich in Anlehnung 
an die Begrifflichkeit „Rettungsschirm“, einem während der Banken- und Finanzkrise sehr oft benutzten Begriff, 
gewählt. 
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„Der BKK-Verband und auch die meisten Mitgliedskassen waren 2007 zunächst sehr unzufrieden mit 

dem Gesundheitsfonds, vor allem mit dem Morbi-RSA, da dieser sie finanziell deutlich belastet. Mitt-

lerweile (Anmerkung H. Pressel: Das Interview fand am 07.07.2009 statt) hat sich die Bewertung in-

sofern deutlich verändert, als gerade die von der Wirtschaftskrise besonders betroffenen Betriebskran-

kenkassen mit Trägerbezug (z. B. Bosch BKK und Daimler BKK) die Vorzüge des Fonds, konkret die 

Sicherstellung der Liqiuidtität, sehr schätzen. Gäbe es den Fonds nicht, hätten sie in Zeiten sinkender 

Beitragseinnahmen vermutlich ihren Beitragssatz anheben müssen, was ja gerade in diesen Zeiten dem 

Trägerunternehmen gegenüber ausgesprochen unpopulär gewesen wäre.“ (Interview 36) 

 

Selbst die Bundeskanzlerin nahm öffentlich zu der Funktionsweise und Sinnhaftigkeit des 

Gesundheitsfonds in Zeiten einer Wirtschaftskrise Stellung. Dabei äußerte sie sich nahezu iden-

tisch wie das BMG, der BVA-Präsident und die erwähnten Kassenvertreter. In einem im August 

2009 geführten Interview mit der vielgelesenen „Apotheken Umschau“ antwortete die Kanzlerin 

auf die Frage, welche „Lebenserwartung“ sie dem Gesundheitsfonds gibt wie folgt: 

 

„Eine lange! Er bewährt sich gerade jetzt in der Krise, denn ohne den Fonds würde eine Vielzahl von 

Kassen jetzt ihre Beiträge erhöhen. Das wäre für die Konjunktur in der Rezession absolutes Gift. Heu-

te können wir, falls es notwendig wird, Darlehen an den Gesundheitsfonds geben, er ist damit sozusa-

gen Teil unseres Konjunkturprogramms.“ (Dr. Angela Merkel, zitiert nach Apotheken Umschau, 

01.09.2009) 

 

Einige Monate nach Einführung des Gesundheitsfonds zog der damalige Präsident des BVA, 

Josef Hecken, im Rahmen von Vorträgen, Interviews und Publikationen etc. ein sehr positives 

Zwischenfazit über die Einführung des Gesundheitsfonds (vgl. BVA 2009b, Hecken 2009a, b, 

Highlights 2009). Die Repräsentanten des BVA konnten zeigen, dass - mit einer Ausnahme, auf 

die nachfolgend gesondert eingegangen wird - sich sämtliche Ängste und negative Prophezeiun-

gen im Vorfeld der Einführung des Gesundheitsfonds sich als unbegründet bzw. falsch erwiesen 

hätten. So konterte Hecken beispielsweise die insbesondere im Jahr 2006 behauptete Prophezei-

ung, der Gesundheitsfonds würde sich als ein bürokratisches Monstrum entpuppen, mit Verweis 

auf die geringe Mitarbeiterzahl (rund 20 Personen), die den Gesundheitsfonds einschließlich des 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs organisiert und verwaltet (Hecken 2009a). Nicht 

negieren konnten die BVA-Repräsentanten jedoch ein Problem, das schon seit Monaten durch 

die Presse ging: Der Versuch einiger Krankenkassen, durch unterschiedliche, teilweise illegale, 

Maßnahmen Einfluss auf die ärztlichen Diagnosen bzw. das Kodierverhalten der Ärzteschaft zu 
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nehmen und somit mehr Mittel aus dem Gesundheitsfonds bzw. „Morbi-RSA“ zu erhalten. Auf 

diesen Aspekt wird im nächsten Abschnitt gesondert eingegangen. 

 

 

7.3 Diskussion um „Upcoding“ und weitere Stärkung der Rolle des Bundesversiche-

rungsamtes (BVA) 

 

Bereits vor dem Start des Gesundheitsfonds gab es Befürchtungen, der morbiditätsorientierte 

Risikostrukturausgleich („Morbi-RSA“) könne zu Fehlanreizen führen. Es bestand die Sorge, 

Krankenkassen hätten Interesse an einer Dokumentation von möglichst viel Krankheit, um da-

durch entsprechend hohe Zuweisungen aus dem Fonds zu bekommen.516 Schon bald sollte sich 

herausstellen, dass diese Sorge nicht unbegründet war: Mehrere Krankenkassen versuchten mit 

unterschiedlichen Instrumenten und Methoden Einfluss auf die Diagnosestellung und insbeson-

dere das Kodieren der ambulant tätigen Ärzte zu nehmen. So wurden Anfang des Jahres 2009 

mehrere Fälle publik, bei denen Krankenkassen - teilweise gegen Geldzahlungen - Ärzte auffor-

derten, bei ihren Versicherten die Diagnosen und entsprechende Kodierungen zu überprüfen und 

ggf. zu korrigieren.517

 

 In einem Interview mit der „Financial Times Deutschland“ (FTD) im Ja-

nuar 2009 warnte der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse, Dr. Norbert Klusen, 

vor der Gefahr der Manipulation und machte kein Hehl daraus, dass Krankenkassen versuchen, 

möglichst viel Geld aus dem Gesundheitsfonds zu schöpfen: 

„Unternehmenspolitisch lautet die zentrale Frage: Wie verhalte ich mich clever, um möglichst viel 

Geld aus dem Gesundheitsfonds zu bekommen? Das Management einer Kasse wird nun ganz wesent-

lich auf solche Fragen gelenkt.“ (Dr. Norbert Klusen, zitiert nach FTD 2009c, 23.01.2009). 

 

Die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt reagierte mit deutlichen Worten. „Wer 

betrügerisch Patienten mit dem Ziel höherer Zuweisungen aus dem Fonds kränker mache“, und 

somit „Upcoding“ betreibe „der muss mit dem Staatsanwalt rechnen“ (zitiert nach FTD 2009d, 

sinngemäß auch Ärzte Zeitung 2009c).518

                                                 
516 Wenige Tage vor dem Inkrafttreten des Gesundheitsfonds und somit auch des Morbi-RSA titelte die „Süddeut-
sche Zeitung“: „Land der Kranken. Warum der Gesundheitsfonds aus gesunden Deutschen malade Deutsche macht“ 
(Süddeutsche Zeitung 2008b); vgl. hierzu auch Glaeske (2008) und die Beiträge in Göpffarth et al. (2010).  

 Vertreter von Krankenkassen, die sich angesprochen 

517 Einen Überblick hierzu liefern Göpffarth/Siebert (2009); vgl. auch Financial Times Deutschland 2009e. 
518 Der Begriff „Upcoding“ stammt ursprünglich aus der Zeit der Umstellung auf ein neues Vergütungssystem im 
Krankenhaus, der Einführung der „Diagnosis Related Groups“ (DRGs), einer Form der leistungsorientierten Vergü-
tung, bei der die Krankenhäuser Pauschalen in Abhängigkeit von Diagnosen erhalten. Sowohl im Vorfeld der Um-
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fühlten, verwiesen auf die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit der Überprüfung des 

Kodierverhaltens der Ärzte; diese Überprüfung sei kein „Upcoding“, sondern die Sicherstellung 

von „Rightcoding“. Achim Kolanski, der Vorstandsvorsitzende der „Deutsche BKK“ führte in 

diesem Zusammenhang Folgendes aus: „Das Überleben einer Krankenkasse hängt heute davon 

ab, dass die Diagnosen stimmen.“ (Achim Kolanski, zitiert nach Ärzte Zeitung 2009d) Die Exe-

kutive schaute nicht tatenlos zu: Die für die „Deutsche BKK“ zuständige Aufsichtsbehörde, das 

BVA, stoppte eine Briefaktion dieser Krankenkasse, mit der diese Ärzte angeschrieben hatte und 

um Überprüfung und ggf. Neukodierung der Diagnosen der von ihr versicherten Patienten bat 

(Ärzte Zeitung 2009e).519 Die genannte Betriebskrankenkasse war freilich nicht die einzige Kas-

se, die Aktivitäten mit dem Ziel der Veränderung der Kodierung unternahm. Auch Kassen, die 

aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht dem BVA, sondern einer Landesaufsichtsbehörde 

unterstehen, führten vergleichbare Aktionen durch.520

                                                                                                                                                             
stellung als auch seither gab bzw. gibt es immer die Sorge, Krankenhäuser würden ihre Patienten „kränker“ diagnos-
tizieren bzw. kodieren, um dadurch höhere Erlöse zu erzielen. 

 Die jeweiligen Reaktionen der einzelnen 

Aufsichtsbehörden - für bundesweit geöffnete Kassen ist das BVA zuständig, für die landesun-

mittelbaren Kassen das jeweilige Landessozialministerium - waren unterschiedlich: Während 

einige Aufsichten vergleichsweise viel tolerierten, nahmen andere Aufsichtsbehörden, insbeson-

dere das BVA, die ihnen unterstehenden Krankenkassen an die „kurze Leine“. Aus dieser Un-

gleichbehandlung resultierten für die Krankenkassen ungleiche Wettbewerbsbedingungen; Kas-

sen mit einer Aufsicht im Rücken, die nicht so genau hinschaute, waren gegenüber Kassen mit 

einer anderen Aufsicht, die weniger tolerant war, im Nachteil. Der Gesetzgeber erkannte dieses 

Problem und reagierte darauf: Im Mai 2009 brachten die Koalitionsfraktionen auf Basis einer im 

BMG erstellten Formulierungshilfe einen Änderungsantrag mit der Bezeichnung „Sicherstellung 

der Datengrundlagen für den Risikostrukturausgleich“ (§ 273 SGB V) zu einem sich bereits im 

parlamentarischen Verfahren befindenden Gesetzentwurf, dem „Gesetz zur Änderung arzneimit-

telrechtlicher und anderer Vorschriften“ (Bundesrat 2009b) ein. Inhalt und Ziel dieses Antrags 

war es, dem BAV zum Einen mehr Prüfrechte zu geben und zum Zweiten seine Prüfkompetenz 

auch auf landesunmittelbare Krankenkassen auszudehnen. Mit den Stimmen der Regierungs-

mehrheit wurde der Gesetzentwurf inklusive des genannten Änderungsantrages angenommen. 

Somit kann das BVA Zuweisungen an Krankenkassen kürzen, wenn sie Hinweise auf Auffällig-

519 Diesem Schreiben war auch eine Liste mit Namen von Patienten und eine Auswahlliste häufiger Diagnosen, die 
die Ärzte nur noch ankreuzen sollten und dann an die Deutsche BKK zurückfaxen sollten, beigefügt (Ärzte Zeitung 
2009e vom 5. März 2009).  
520 In Bayern gab es eine „strategische Allianz“ zwischen dem dortigen Hausärzteverband und der dortigen AOK, 
der „Deal“ funktionierte so: Die Krankenkasse zahlte dem Hausärzteverband überdurchschnittlich hohe Vergütun-
gen und im Gegenzug forderte der (damalige) Vorsitzende des bayerischen Hausärzteverbandes die Mitglieder sei-
nes Verbandes auf, bei Versicherten der AOK Bayern anders zu kodieren als bei Versicherten von Krankenkassen, 
mit denen der Verband keinen vergleichbaren Hausärztevertrag abgeschlossen hatte. 
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keiten bei den Datenmeldungen findet und diese von der entsprechenden Krankenkasse nicht 

plausibel und überzeugend erläutert und begründet werden können (§ 273 SGB V). Die Rolle 

und Kompetenz des BVA wurde somit weiter gestärkt.521

 

  

 

7.4 Bisherige Wirkungen des Gesundheitsfonds: Bilanz nach 18 Monaten 

 

Nach einer Darstellung und Erklärung wesentlicher Aspekte des Echteinsatzes des Gesundheits-

fonds während des ersten halben Jahres nach seiner Einführung, wird in diesem Abschnitt ein 

erstes Fazit von dessen Einführung gezogen. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich dabei auf 

die ersten 18 Monate nach Start des Gesundheitsfonds, betrachtet wird also die Zeitspanne von 

Januar 2009 bis Juni 2010. Diesem Zeitraum liegen folgende Überlegungen zu Grunde: Die Fi-

nanzergebnisse der gesetzlichen Krankenversicherung nach den Vorgaben der amtlichen Statistik 

KV 45 werden vierteljährlich erhoben und liegen in der Regel mit einem Zeitverzug von ca. 

sechs Wochen nach dem jeweiligen Stichtag vor. Um die Finanzergebnisse der GKV unter den 

Bedingungen des Gesundheitsfonds beurteilen zu können, sollte sich daher der Untersuchungs-

zeitraum bis mindestens März 2010 erstrecken. 

Die in diesem Zusammenhang interessierenden Fragen lauten: 

 

• Hat die Politik ihr Versprechen, dass der Gesundheitsfonds zum Zeitpunkt seines Starts 

100 % der Ausgaben der GKV abdeckt, gehalten? 

• Wie hat sich die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise tatsächlich auf den Gesundheitsfonds 

und die GKV ausgewirkt? 

• Wie hat sich die Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs auf die 

einzelnen Kassenarten bzw. Krankenkassen ausgewirkt? War es wirklich so, dass die sog. 

„Versorgerkassen“, wie AOKen, BARMER, DAK etc., die Profiteure der Einführung des 

Gesundheitsfonds und Kassen mit vergleichsweise besserer Risikostruktur, wie bei-

spielsweise die Techniker Krankenkasse und einige Betriebskrankenkassen, die „Verlie-

rer“ waren? Wie hoch waren die länderspezifischen Verteilungswirkungen des Gesund-

heitsfonds und was ergibt sich daraus für die Umsetzung der sog. „Konvergenzklausel? 

• Kam es tatsächlich zu „Upcoding“ bzw. einem Anstieg der Diagnosezahl in größerem 

Stil? 
                                                 
521 Der GKV-Spitzenverband begrüßte diese Regelung; ein Sprecher des Verbandes sagte der „Financial Times 
Deutschland“ gegenüber, es sei „vernünftig, dass das Bundesversicherungsamt künftig die Daten alle Kassen glei-
chermaßen auf eventuelle Auffälligkeiten hin prüfen kann“ (zitiert nach FTD 2009e). 
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• Gibt es schon Auswirkungen der Einführung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen? 

 

Für eine Verlängerung des Untersuchungszeitraums bis Ende Juni 2010 spricht die Tatsache, 

dass mit Wirkung zum 1. Februar 2010 mehrere Krankenkassen einen Zusatzbeitrag erheben 

müssen. Eine Verlängerung des Untersuchungszeitraums über den März 2010 hinaus, eröffnet 

somit die Chance, zu verfolgen, inwieweit die Erhebung von Zusatzbeiträgen zu Mitgliederwan-

derungen geführt hat. Diese Frage ist insofern interessant und relevant, als sich der Gesetzgeber 

durch das im Rahmen des „GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz“ eingeführten Instrumentes „Zu-

satzbeitrag“ eine Erhöhung der Transparenz und somit eine Intensivierung der Wanderungsbe-

wegungen erwartet hat. Die Frage lautet daher: Haben sich seit Erhebung von Zusatzbeiträgen 

die Wanderungsbewegungen im Vergleich zu der „alten Welt“ intensiviert? Schließlich ist aus 

einer Governance-Perspektive interessant, wie sich im Zuge der Einführung des Gesundheits-

fonds die relative Stärke einzelner Akteure verändert hat. 

 

 

Finanzergebnisse 2009: Überschuss der GKV und Defizit des Gesundheitsfonds 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) veröffentlichte die Finanzergebnisse für das I. 

bis IV. Quartal 2009 am 10. März 2010 (BMG 2010, PM vom 10.03.2010). Nach diesen Daten 

hatten die gesetzlichen Krankenkassen im Haushaltsjahr 2009, dem ersten Jahr des Gesundheits-

fonds, einen Überschuss in Höhe von rund 1,1 Mrd. Euro gemacht. Den Einnahmen der Kran-

kenkassen in Höhe von rund 171,9 Mrd. Euro standen Ausgaben in Höhe von rund 170,8 Mrd. 

Euro gegenüber (BMG 2010, PM vom 10.03.2010). Die im Jahr 2007 im Rahmen des „GKV-

WSG“ beschlossene Regelung, wonach der Gesundheitsfonds mit einem Beitragssatz startet, der 

so angesetzt ist, dass der Gesundheitsfonds im Startjahr mit 100 % ausgestattet ist, wurde somit 

erfüllt. Entsprechend kamen im Startjahr des Gesundheitsfonds - bis auf eine Ausnahme - alle 

Krankenkassen ohne Zusatzbeitrag aus. Drei Krankenkassen konnten im Jahr 2009 Zusatzprä-

mien an ihre Mitglieder ausschütten (BVA 2009c, PM vom 19.08.2009). 

Differenziert man den GKV-Überschuss nach den Finanzergebnissen der einzelnen Kassenarten, 

so zeigt sich, dass auf die AOK-Gemeinschaft mit einem positiven Finanzergebnis in Höhe von 

rund 770 Mio. Euro der mit Abstand größte Überschuss entfällt. Die einzige Kassenart mit einem 

im Jahr 2009 negativen Finanzergebnis waren die Ersatzkassen; diese verzeichneten für das 

Rechnungsjahr 2009 insgesamt ein Defizit von rund 157 Mio. Euro (alle Zahlen nach BMG 

2010, PM vom 10.03.2010). Eine genauere Analyse der Ersatzkassen-Ergebnisse auf Ebene der 
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einzelnen Krankenkassen zeigt allerdings ein sehr differenziertes Bild: Während einige Ersatz-

kassen im Jahr 2009 hohe Defizite aufwiesen, insbesondere die DAK mit einem ausgewiesenen 

Defizit in Höhe von rund 245 Mio. Euro (DAK 2010), gab es auch Ersatzkassen mit einem sehr 

guten Ergebnis: Die Techniker Krankenkasse (TK) weist in ihrem Geschäftsbericht 2009 einen 

Überschuss in Höhe von rund 223 Mio. Euro aus (TK 2010). Angesichts dieses Überschusses 

kann keine Rede davon sein, dass eine Krankenkasse mit einer vergleichsweise guten Risiko-

struktur unter der Einführung des Gesundheitsfonds bzw. des morbiditätsorientierten Risiko-

strukturausgleichs gelitten hat. Im Gegensatz zu den Krankenkassen machte der Gesundheits-

fonds auf Grund der konjunkturbedingten Einnahmeausfälle im Jahr 2009 einen Verlust.522 Die-

ser belief sich auf knapp 2,5 Mrd. Euro (BMG 2010, PM vom10.03.2010). Ein im November 

2009 vom Gesundheitsfonds aufgenommenes Darlehen zur Sicherstellung der Liquidität durch 

den Bund konnte bereits im Dezember 2009 an den Bund zurückgezahlt werden (BMG 2010, 

PM vom 10.03.2010).523

 

 Der Fonds musste somit zum Jahresende kein Darlehen aufnehmen und 

ging dadurch unbelastet in das Jahr 2010. 

 

Geringe landesspezifische Verteilungswirkungen 

 

Die landesspezifischen Verteilungswirkungen des Gesundheitsfonds waren deutlich geringer als 

in den Jahren 2006 bis 2008 angenommen. 524

                                                 
522 Die Krankenkassen waren von dem Konjunktureinbruch nicht betroffen, da sie aus dem Gesundheitsfonds garan-
tierte monatliche Zuweisungen erhielten (vgl. Abschnitt 7.2). 

 Nach den Bestimmungen des § 272 SGB V 

(„Übergangsregelung zur Einführung des Gesundheitsfonds“), der sog. „Konvergenzklausel“, 

durften die Belastungen der Krankenkassen in den einzelnen Ländern durch die Einführung des 

Fonds um nicht mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr steigen; die diesen Betrag übersteigenden Be-

lastungen sollten durch höhere Zuweisungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 

kompensiert werden (vgl. Abschnitt 6.2). Im Herbst 2008 ging das BVA in diesem Zusammen-

hang von einer Gesamtbelastung der Liquiditätsreserve in Höhe von rund 780 Mio. Euro aus 

(BVA 2009e, PM vom 13.11.2009). Im November 2009 stellte sich der Sachverhalt völlig anders 

dar: Statt den ein Jahr zuvor erwarteten 760 Mio. Euro zur Kompensation der landesspezifischen 

Belastungen, ermittelte das BVA nun einen Betrag von „nur“ noch 130 Mio. Euro (BVA 2009e, 

PM vom 13.11.2009). In dieser knapp gehaltenen Pressemitteilung der Bonner Behörde vom 13. 

523 Diese Beitragsmehreinnahmen zum Jahresende sind primär eine Folge des Weihnachtsgeldes bzw. des 13. Mo-
natsgehaltes. 
524 Auf den Streit um den sog. „Mittelabfluss“ und die in diesem Kontext formulierte„Konvergenzklausel“ wird 
ausführlich in den Kapiteln 5 und 6 eingegangen. 
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November 2009 sind keinerlei Angaben zu den Gründen für diesen deutlichen Rückgang der 

landesspezifischen Zuweisungen enthalten. Mehr Aufschluss zu dieser nicht ganz einfachen Ma-

terie - an dieser Stelle sei die an die Empfehlung sowohl des BVA als auch des Gutachtertrios 

Wasem/Buchner/Wille aus dem Jahr 2008, auf die Anwendung der sog. „Konvergenzklausel“ 

wegen fehlender Umsetzbarkeit ganz zu verzichten (vgl. Abschnitt 6.2), erinnert - gibt ein Papier 

des BVA mit Stand 17.11.2009: Dieses Papier, mit dem sperrigen Titel „Zuweisungen aus dem 

Gesundheitsfonds gem. § 272 SGB V („Konvergenzklausel“) in den Jahren 2009 und 2010: 

Rückgang des „Konvergenzvolumens“ durch Neuberechnung der landesspezifischen Anpas-

sungsbeträge“ (BVA 2009f), führt als Begründung für den deutlichen Rückgang des Konver-

genzvolumens im Wesentlichen folgende drei Gründe an: (1.) Eine Aktualisierung der länderbe-

zogenen Einnahmen, (2.) die Neuordnung der Zuweisungen für Zahnarztbehandlung und (3.) den 

höheren Steuerzuschuss seit Juli 2009, der zu einer Absenkung des Vergleichsniveaus führt 

(BVA 2009f). 

Die im Vergleich zu den Annahmen vom Herbst 2008 nun deutlich geringeren landesspezifi-

schen Verteilungswirkungen des Gesundheitsfonds führten dazu, dass die Krankenkassen in 

Bayern und Baden-Württemberg im Haushaltsjahr 2010 mit der Rückzahlung von für das Jahr 

2009 zu viel erhaltenen Zuweisungen belastet wurden; einige Krankenkassen haben dagegen 

Klage eingereicht (FTD, 29.03.2010).525

 

 

 

Kein überproportionaler Anstieg der Diagnosezahlen und kein Rückgang der Ausgaben 

für Prävention 

 

Zur Frage, ob die Diagnosezahlen nach Einführung des morbiditätsorientierten Risikostruktur-

ausgleichs angestiegen sind, gibt es einen Ende 2010 veröffentlichten Aufsatz des (neuen) BVA-

Präsidenten526

                                                 
525 Im Kern stützen sich diese Klagen auf das Argument „Vertrauensschutz“; man hätte die zusätzlichen landesspezi-
fischen Zuweisungen bereits im Januar 2009 erhalten und erst im November 2009 durch eine Pressemitteilung des 
BVA erfahren, dass man die Gelder möglicherweise zurückzahlen müsse; zwischenzeitlich seien dieser Mittel aber 
längst ausgegeben worden. 

, Dr. Maximilian Gaßner und Fachleuten der Bonner Bundesbehörde (Gaßner et al. 

2010). Das zentrale Ergebnis dieses Aufsatzes lautet: Ja, seit Einführung des Gesundheitsfonds 

ist ein Anstieg der Diagnosezahlen zu verzeichnen. Dies deutet - zumindest auf den ersten Blick 

- darauf hin, dass es tatsächlich so etwas wie „Upcoding“ (vgl. Kapitel 7.3) gibt. Allerdings - und 

dies ist der entscheidende Punkt - sind die Diagnosezahlen auch bereits vor Einführung des 

526 Josef Hecken wurde im Oktober 2009 Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Sein Nachfolger wurde Dr. 
Maximilian Gaßner; dieser war zuvor Abteilungsleiter im bayerischen Staatsministerium für Soziales.  
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Gesundheitsfonds angestiegen und zwar sogar noch stärker als nach Einführung des Fonds 

(Gaßner et al. 2010:11).527

 

 Das Fazit des BVA-Präsidenten und seiner Ko-Autoren lautet: Es gibt 

bislang „keinen Hinweis, dass der Anstieg der Diagnosen sachlich oder zeitlich mit der Einfüh-

rung des morbiditätsorientierten RSA zu tun hat.“ (Gaßner et al 2010:18). Auch die Annahme, 

die Einführung des „Morbi-RSA“ würde zu einem Rückgang der Präventionsbemühungen der 

Krankenkassen führen, da diese Interesse an möglichst vielen Kranken hätten, hat sich empirisch 

nicht bestätigt. Im Gegenteil: Seit Einführung des Gesundheitsfonds sind die Ausgaben für Prä-

vention sogar gestiegen (Gaßner et al. 2011). 

 

Auswirkungen der Einführung der Insolvenzfähigkeit 

 

In Bezug auf die Einführung des Insolvenzrechtes sind insofern Auswirkungen festzustellen, als 

nunmehr auch die landesunmittelbaren Krankenkassen mit der Bildung ihres Deckungskapitals 

für Altersversorgungsverpflichtungen anfangen mussten (§ 171e SGB V). Seit Anfang des Jahres 

2010 liegt die "Verordnung zur Aufteilung und Geltendmachung der Haftungsbeträge durch den 

Spitzenverband der Krankenkassen bei Insolvenz oder Schließung einer Krankenkasse vom 4. 

Januar 2010" vor.528 In dieser Verordnung werden die rechnerischen und technischen Kriterien 

festgelegt, nach denen sich der GKV-SV im Haftungsfall bei seinen Mitgliedskassen refinan-

ziert. Nach der Regelung dieser Verordnung macht der GKV-SV die zur Haftungserfüllung er-

forderlichen Beträge zunächst innerhalb einer Kassenart geltend. Reicht das Vermögen der be-

troffenen Kassenart nicht aus, die Altersversorgungsverpflichtungen zu erfüllen, macht der 

GKV-SV den nicht gedeckten Betrag bei allen übrigen Krankenkassen geltend.529

                                                 
527 Auf Basis von existierender Literatur sowie ergänzenden eigenen Überlegungen führen die Autoren als mögliche 
Gründe für den Anstieg der Diagnosezahlen folgende vier Aspekte an (Gaßner et al. 2010:14): Änderungen in der 
Versichertenstruktur, d.h. Folgen der demographischen Veränderung, Änderungen aufgrund des medizinisch-
technischen Fortschrittes, also bessere Instrumente und Verfahren der Diagnostizierung, Änderungen im 
Kodierverhalten der Ärzte und Änderungen bei der datentechnischen Erfassung der Diagnosen. Nach empirischer 
Überprüfung der Hypothesen kamen die Experten des BVA zu dem Befund, dass sich der Diagnoseanstieg seit Ein-
führung des Gesundheitsfonds mit verbesserter Diagnostik, verfeinerten Kodiervorgaben, größerer Sorgfalt der 
Ärzte bei der Kodierung und einer umfassenderen Erfassung der Diagnosen erklären lässt (Gaßner et al 2010:18). 

 Die Verord-

nung begrenzt die Haftung der betroffenen Kassenart im Falle einer Schließung auf 2,5 % des 

Gesamtbetrages der jährlichen Fondszuweisungen und bestimmt, dass die Krankenkassen der 

528 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2010 Teil 1, ausgegeben am 13.01.2010. 
529 § 2 der Verordnung legt die kassenarteninterne Haftungsverteilung fest und sieht dabei als Verteilungsmaßstab 
die Mitgliederzahl nach der jeweils aktuellen KM 1 Mitgliederstatistik vor. Für geschlossene BKKs besteht eine 
Begrenzung auf 20 % des eigentlich zu zahlenden Betrags. 
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übrigen Kassenarten für den übersteigenden Betrag haften (§§ 2 und 3 der Verordnung).530 Für 

den Fall einer Insolvenz einer Krankenkasse ist eine entsprechende Haftungsverteilung vorgese-

hen.531

 

 Zur Vermeidung des Eintritts einer Schließung bzw. Insolvenz und den damit verbunde-

nen Haftungsfragen nimmt die Bedeutung von Frühwarnsystemen und Risikomanagement so-

wohl bei den einzelnen Kassen als auch Kassenverbänden, den früheren kassenartenspezifischen 

und dem GKV-SV, erheblich zu.  

 

Deutliche Intensivierung des Wettbewerbs seit Erhebung von Zusatzbeiträgen 

 

Zur Mitte des Jahres 2010 mussten 16 Krankenkassen, das entspricht knapp zehn Prozent aller 

Krankenkassen, einen Zusatzbeitrag erheben (Dienst für Gesellschaftspolitik, dfg 2010, 31 - 

10).532 Einige wenige, im Marktgeschehen vergleichsweise unbedeutende, Kassen konnten eine 

geringe Zusatzprämie ausschütten. Unter den Krankenkassen mit Zusatzbeitrag befinden sich 

große und kleine Kassen unterschiedlicher Kassenarten; insbesondere Betriebskrankenkassen. 

Die größte und bekannteste unter ihnen ist die „DAK“, eine der drei größten gesetzlichen Kran-

kenkassen Deutschlands.533

Die Annahme und Zielsetzung des Gesetzgebers, die mit den Systemelementen „Zusatzbeitrag“ 

und “Zusatzprämie“ verbundene erhöhte Transparenz hinsichtlich des Preises einer Krankenkas-

se würde zu deutlichen Mitgliederbewegungen führen, hat sich eindrucksvoll bestätigt: Viele 

Kassen mit Zusatzbeitrag verlieren dramatisch Mitglieder; Mitgliederverluste in der Größenord-

nung von über zehn Prozent sind keine Seltenheit.

 

534

                                                 
530 Die erste Krankenkasse, die seit Einführung des Gesundheitsfonds wegen fehlender Leistungsfähigkeit zum 30. 
Juni 2011 geschlossen wurde, ist die City BKK. 

 Mitgliederverluste in diesen Dimensionen 

gab es in der Zeit vor Einführung des Gesundheitsfonds nicht. Eine Krankenkasse, die in der Zeit 

vor 2009 ihren Beitragssatz um einige Zehntel anheben musste, verlor sowohl prozentual als 

auch absolut deutlich weniger Mitglieder. Dieser Befund spricht eindeutig dafür, dass die Inten-

531 Allerdings wird für die Ansprüche der Versicherten und der Leistungserbringer ein Schwellenwert in Höhe von 
1% der jährlichen Fondszuweisungen als Obergrenze für die kassenarteninterne Haftung und für die Altersversor-
gungsverpflichtungen ein entsprechender Schwellenwert von 1,5 % der jährlichen Fondszuweisungen festgelegt. 
532 Die Mehrheit dieser Kassen erhebt diesen Zusatzbeitrag seit 1. Februar 2010. Die Kassen wollten den Zeitpunkt 
der Erhebung möglichst lange hinauszögern. Das Motto lautete: „Wer sich zuerst bewegt, verliert.“ 
533 Die DAK verlor allein im ersten Halbjahr 2010 über 240.000 Mitglieder (dfg 2010, Ausgabe vom 5. August 
2010, Seite 4). 
534 Am schlimmsten erwischte es die „BKK für Heilberufe“, die im Zeitraum 01.01.2010 bis 01.07.2010 fast 40 
Prozent ihrer Mitglieder verlor (dfg 2010a, 31-10:4). Zum Ende des Jahres 2011 wird die BKK für Heilberufe von 
BVA wegen fehlender finanzieller Leistungsfähigkeit geschlossen. Auch große Ersatzkassen, wie die DAK und die 
aus einer Fusion zwischen der Ersatzkasse KKH und der Betriebskrankenkasse BKK Allianz entstandene KKH 
Allianz, verloren Mitglieder in einer besorgniserregenden Größenordnung (dfg 2010a, 31-10:4). Besonders erfreu-
lich verlief die Mitgliederentwicklung bei der Techniker Krankenkasse, einigen AOKen und einigen BKKen. 
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tion des Gesetzgebers, den Wettbewerb durch das Systemelement „Zusatzbeitrag“, der direkt von 

der Krankenkasse eingezogen wird und eben nicht über das vergleichsweise anonyme und weni-

ger transparente Lohnabzugsverfahren organisiert ist, zu stärken, voll aufgegangen ist. Das 

„GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz“ trägt insofern seinen Namen zu Recht. 

 

 

Veränderung von Governance im Gesundheitswesen 

 

Aus einer Governance-Perspektive lassen sich folgende Aspekte festhalten: Neben der durch die 

Kompetenz der Festlegung des GKV-Beitragssatz deutlich gestärkten Rolle der Bundesregierung 

gibt es mit dem Bundesversicherungsamt (BVA) seit Einführung des Gesundheitsfonds einen 

neuen, mit erheblichen Kompetenzen ausgestatteten gesundheitspolitischen Akteur. Aus einer 

internationalen Perspektive lässt sich - in Anlehnung an die Unterscheidung von Esping-

Andersen in bestimmte Typen von Wohlfahrtstaaten bzw. mit Blick auf die Unterscheidung in 

bestimmte Gesundheitssystemtypen (Kapitel 4.2) - eine gewisse Niveau-Verschiebung weg von 

dem konservativen Typ bzw. Bismarck-System hin zu einem eher sozialdemokratischen bzw. 

staatsnäheren Typ identifizieren. Von einer eindeutigen Abkehr vom „Bismarck-Typ“ kann und 

sollte man allerdings mit Blick auf das deutsche Gesundheitswesen nicht sprechen. Eher handelt 

es sich bei diesem um eine Hybrid-Form. Auch nach Einführung des Gesundheitsfonds gibt es 

im deutschen Gesundheitswesen trotz starkem Bedeutungszugewinn der beiden Akteure „Bun-

desregierung“ und „Bundesversicherungsamt“ weiterhin Selbstverwaltung und noch immer do-

miniert die Finanzierung über einkommensabhängige Beiträge.535

                                                 
535 Im Jahr 2010 lag der relative Anteil der Beiträge gemessen an den Gesamteinnahmen der GKV bei über 90 Pro-
zent. Die Rolle der Selbstverwaltung bezieht sich in Bezug auf den Finanzierungsaspekt nunmehr auf das neue Fi-
nanzierungsinstrument „Zusatzbeitrag“. 
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8. Der Beitrag des theoretischen Bezugrahmens zur Erklärung der 
 Entstehung und Einführung des Gesundheitsfonds 
 
 
Nach der sehr detaillierten Rekonstruktion des Entstehungs- und Einführungsprozesses des 

Gesundheitsfonds erfolgt in diesem Kapitel eine Reflektion über das Ausmaß des Beitrags des 

theoretischen Bezugsrahmens inklusive der daraus abgeleiteten Hypothesen zur Erklärung des 

Policy-Prozesses. Ausgehend von der Untersuchungsmethode „systematic process analysis“ nach 

Peter Hall (ausführlich in Kapitel 3) stellt dieser Schritt die letzte Phase einer nach wissenschaft-

lichen Kriterien durchgeführten Fallstudie dar. In dieser letzten Phase muss der Forscher das 

relative Gewicht der einzelnen Theorien bzw. Theoriemodule in Bezug auf ihren Beitrag zur 

Erklärung des Zustandekommens der abhängigen Variablen jeweils abwägen. 

 

Der theoretische Bezugsrahmen dieser Arbeit beginnt mit einer Darstellung der metatheoreti-

schen Perspektive der Untersuchung. Diskutiert werden in diesem Kontext die drei Metatheorien 

„Individualismus“, „Holismus“ und „Systemismus“. Aus der Perspektive des Individualismus 

sind soziale bzw. politische Prozesse immer das Ergebnis (ausschließlich) individueller Ent-

scheidungen. Aus der Perspektive des Individualismus würde man die Einführung des Gesund-

heitsfonds ausschließlich durch eine Untersuchung der Nutzenkalküle der an der Entscheidung 

zur Einführung beteiligten Individuen erklären. Strukturelle bzw. institutionelle Aspekte wären 

irrelevant. Solch eine Vorgehensweise ist weder realistisch noch zielführend. Zwar ist es richtig, 

dass Individuen beim Entstehungprozess des Gesundheitsfonds und auch bei seiner konkreten 

Ausgestaltung eine wichtige Rolle gespielt haben, aber von ebenso hoher Relevanz für das Zu-

standekommen des Policy-Outputs waren strukturelle bzw. institutionelle Aspekte. Diese These 

wird nachfolgend erläutert und begründet: 

Aus einer individualistischen Perspektive muss man in Bezug auf die Genese des Gesundheits-

fonds folgende Personen nennen: Prof. Dr. Wolfram Richter ermöglichte mit seinem per E-Mail 

an politische Entscheidungsträger, u. a. an den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Volker Kauder, gesendeten Fondsmodell die spätere Verständigung der Koalitionäre auf den 

Gesundheitsfonds. Volker Kauder machte sich den „Richter-Vorschlag“ zu eigen und erwähnte 

die Idee eines „Fondsmodells“ erstmals in einem vielbeachteten Interview mit der Zeitschrift 

„STERN“. Sein Motiv war es, durch dieses Interview Druck auf die Gesundheitspolitikerinnen 

und Gesundheitspolitiker auszuüben. Nach seinen eigenen Aussagen dem Verfasser gegenüber 

hatte Kauder große Zweifel, ob die gesundheitspolitische Fachebene in der Lage sei, ohne Er-

folgsdruck von außen eine zukunftstaugliche und nachhaltige Lösung für die Frage der Finanzie-
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rung des Gesundheitsfonds zu finden. Daher machte Kauder diese Frage zur „Chefsache“, indem 

er das Thema an sich zog und sich öffentlich zu Gunsten des Fondsmodells positionierte. Von 

diesem Zeitpunkt an war die Idee eines Fonds in der Welt und faktisch auch bereits zumindest 

ein Stück weit gesetzt. Aus einer individualistischen Perspektive muss man neben Prof. Dr. 

Richter und Volker Kauder auch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, die damalige Gesund-

heitsministerin Ulla Schmidt sowie den damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Beck und den dama-

ligen Fraktionsvorsitzenden der SPD, Peter Struck, nennen. Die Bundeskanzlerin hatte ein hohes 

persönliches Interesse an einer Einigung hinsichtlich der Frage der künftigen Finanzierung der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Bereits vor der Bundestagswahl 2005, konkret im Rahmen 

des Leipziger Parteitages der CDU im Jahr 2003 bekannte sich Angela Merkel explizit zu einem 

prämienfinanzierten Gesundheitswesen. Da sie erkannte, dass der Gesundheitsfonds mit seinem 

Konstrukt des einkommensunabhängigen Zusatzbeitrags diese Option perspektivisch ermöglich-

te, war sie persönlich sehr an einem Zustandekommen des Gesundheitsfonds interessiert. Dieses 

Interesse hatte sie auch aus einem zweiten Grund: Die Frage der Neuordnung der Finanzierung 

des Gesundheitsfonds war - auch nach Aussagen der Bundeskanzlerin selbst - eines der wichtigs-

ten innenpolitischen Themen der Großen Koalition. Zu diesem Politikfeld keine Einigung zu 

Stande zu bekommen, war daher keine ernsthafte Option. Hinzu kommt im Falle der Bundes-

kanzlerin, dass sie sich auch innerhalb ihrer eigenen Partei als durchsetzungsstarke Politikerin 

und Reformerin profilieren wollte. Aus diesen Gründen machte neben dem Fraktionsvorsitzen-

den Kauder auch die Bundeskanzlerin das Thema „Gesundheitsfonds“ zur Chefsache. Von Sei-

ten der SPD sind aus einer individualistischen Perspektive die Personen Ulla Schmidt, Kurt Beck 

und Peter Struck zu nennen. Die ursprünglich aus dem Bereich der Rentenpolitik, einem Sozial-

versicherungszweig mit einer starken zentralen staatlichen Steuerung und einem einheitlichen 

Beitragssatz, kommende Ulla Schmidt wollte nach den für sie persönlich sehr unbefriedigenden 

Erfahrungen bei der Umsetzung des „GKV-Modernisierungsgesetzes“ im Jahr 2004 die Rolle 

des Staates bzw. des Bundesgesundheitsministeriums im Bereich der Finanzierung des gesetzli-

chen Krankenversicherung stärken und die Selbstverwaltung entsprechend schwächen.536

                                                 
536 Auch in anderen Bereichen der Sozialpolitik wurde die Selbstverwaltung in den letzten Jahren geschwächt. Bei-
spiele und Erklärungen für die abnehmende Rolle der Sozialpartner finden sich insbesondere bei den Arbeiten von 
Christine Trampusch sowie - bezogen auf den Bereich der beruflichen Bildung von Marius Busemeyer (Trampusch 
2009, Busemeyer 2009 sowie Busemeyer/Trampusch 2011). 

 Hin-

tergrund für ihre persönliche Enttäuschung war, dass im Jahr 2004 trotz unpopulärer Begrenzun-

gen des Leistungskataloges sowie der Einführung der Praxisgebühr die von ihr versprochenen 

Beitragssatzsenkungen ausblieben (ausführlich in Kap. 4.3.7). Somit konnte sie die „Ernte“ für 

ihre unpopulären Entscheidungen nicht einfahren. Die Schuld hierfür gab sie den Krankenkas-
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sen. Kurt Beck, der zum Zeitpunkt der Formulierung des Gesundheitsfonds Vorsitzender der 

SPD war, hatte in Bezug auf die Finanzierung der GKV im Wesentlichen zwei Ziele: Ihm ging 

es zum Einen um eine Stärkung der Solidarität innerhalb der Solidargemeinschaft und zum 

Zweiten um einen Schutz der „kleinen Leute“, dem klassischen Klientel der SPD. Das erste Ziel, 

die Stärkung innerhalb der Solidargemeinschaft „GKV“ gewährleistet sowohl der vollständige 

Finanzkraftausgleich innerhalb des Gesundheitsfonds als auch die Einführung des Morbi-

Risikostrukturausgleichs. Becks zweites zentrales Anliegen, der Schutz vor finanzieller Überfor-

derung durch den Zusatzbeitrag, gelang der SPD dadurch, dass sie der Union deren Zustimmung 

zur Begrenzung des Zusatzbeitrages auf ein Prozent des beitragspflichtigen Bruttoeinkommens 

abnötigte. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, hatte vor allem aus Grün-

den des Machterhalts Interesse an dem Zustandekommen des Gesundheitsfonds: Er machte - 

auch öffentlich - keinen Hehl daraus, dass das Ausbleiben der Verabschiedung der Gesundheits-

reform das Ende der Großen Koalition wäre (ausführlich in Kapitel 5). Den Stellenwert indivi-

dualistischer Erklärungsansätze kann man auch sehr gut an den Schilderungen über das Verhand-

lungsklima innerhalb der „Bund-Länder-Arbeitsgruppe“ festmachen: Mehrere Interviewpartner 

verwiesen auf das Machtvakuum als Folge eines unumstrittenen „Leaders“ auf Seiten der Union 

(ausführlich und mit mehreren Zitaten in Abschnitt 5.2). Festzuhalten ist also: Personen spielen 

beim Zustandekommen von Policies, insbesondere wegen der Politics-Dimension, eine wesentli-

che Rolle. 

Bei aller Bedeutung individualistischer Erklärungsansätze darf und kann man institutionelle Fak-

toren, wie beispielsweise die Existenz zweier nahezu gleich starker Koalitionspartner und dem 

daraus resultierenden Zwang zu Verhandlungen und letztlich zu einer Einigung, nicht außer Be-

tracht lassen. Somit stoßen rein individualistische Erklärungsansätze hinsichtlich ihrer Überzeu-

gungskraft an ihre Grenzen. Die dem „Individualismus“ entgegengesetzte Perspektive, der „Kol-

lektivismus“, würde die Einführung des Gesundheitsfonds ausschließlich unter Bezugnahme auf 

überindividuelle Einheiten erklärt. Der empirische Teil der Untersuchung machte jedoch deut-

lich, dass solch ein Erklärungsansatz der reale Entstehungs- und Einführungsprozess des 

Gesundheitsfonds nicht realitätsnah rekonstruiert werden kann. Es wurde deutlich, dass auch das 

Handeln und die Entscheidungen einzelner Individuen maßgeblich zur Neuordnung der Finan-

zierung der gesetzlichen Krankenversicherung beigetragen haben. 

Nach der ausführlichen Schilderung des Entstehungs- und Einführungsprozesses des Gesund-

heitsfonds ist es völlig klar, dass dieser Policy-Prozess weder ausschließlich aus der Perspektive 

des Individualismus noch aus der Perspektive des Kollektivismus überzeugend beschrieben und 
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erklärt werden kann. Somit ist eine dritte Metatheorie erforderlich, welche die Vorzüge der bei-

den vorgestellten Alternativen verbindet, ohne deren Nachteile in Kauf zu nehmen. Dies leistet 

die von Mario Bunge als „Systemismus“ bezeichnete Metatheorie (ausführlich in Kap. 2.1). 

Nach Auffassung dieser Metatheorie wurzeln gesellschaftliche bzw. politische Veränderungen in 

den individuellen Komponenten und deren Zusammenspiel. Der „Systemismus“ bettet Individu-

en, hier Politikerinnen und Politiker, in einen strukturellen Rahmen ein. Im empirischen Teil der 

Arbeit konnte gezeigt werden, dass genau diese systemische Betrachtungsweise hilfreich und 

zielführend für die kausale Rekonstruktion des Entstehungs- und Einführungsprozesses des 

Gesundheitsfonds war bzw. ist. Als Folge der Kritik an den beiden erstgenannten Metatheorien 

sowie in Anerkennung der Plausibilität der Annahmen des „Systemismus“ konnte gezeigt wer-

den, dass der „Systemismus“ von diesen Metatheorien die überzeugendste und für die Rekon-

struktion der Einführung des Gesundheitsfonds am besten geeignete Metatheorie ist. 

Der analytische Rahmen der Arbeit, der „Akteurzentrierte Institutionalismus, konnte einen wert-

vollen Beitrag leisten, um den Entstehungs- und Einführungsprozess des Gesundheitsfonds kau-

sal zu rekonstruieren. Die Grundannahme des Akteurzentrierten Institutionalismus, dass soziale 

bzw. politische Phänomene das Ergebnis der Interaktionen zwischen intentional handelnden Ak-

teuren sind, hat sich auch bei dieser Untersuchung bestätigt. Die dominante Interaktionsform 

während des Entstehungsprozesses des Gesundheitsfonds war der Interaktionstyp „Verhand-

lung“. Aufgrund der Existenz zweier nahezu gleich starker Koalitionspartner waren andere 

grundsätzlich denkbare Interaktionsformen, wie beispielsweise hierarchische Steuerung in Form 

einer Ausübung der Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin, undenkbar. Die für die Formu-

lierung des Gesundheitsfonds relevanten Entscheidungen mussten innerhalb der Großen Koaliti-

on stets im Konsens getroffen werden. Diese Verhandlungen fanden sowohl innerhalb der zu 

Beginn des Verhandlungsprozesses eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe als auch innerhalb 

des Koalitionsausschusses statt. Hervorzuheben ist der stark informelle Charakter der Verhand-

lungen. Die relevanten Entscheidungen wurden alle außerhalb des Parlamentes getroffen. Der 

institutionelle Rahmen, konkret der faktische Zwang, sich innerhalb eines gewissen Zeitfensters 

im Rahmen einer Verhandlungslösung einigen zu müssen, beschränkte zwar das Handeln der 

Verhandler, es blieb jedoch ein gewisser Handlungsspielraum für die Akteure bestehen. Ausge-

hend von der Unterscheidung von Fritz W. Scharpf in bestimmte Ausprägungen von 

Akteurkonstellationen537

                                                 
537 Fritz W. Scharpf unterscheidet „Individualismus“, „Solidarität“, „Wettbewerb“, „Altruismus“ und „Feindschaft“ 
(Scharpf 2000:148ff; vgl. auch zusammenfassend Abschnitt 2.2). 

 kann man die in Bezug auf den Formulierungsprozess des Gesundheits-

fonds vorherrschende Akteurkonstellation als eine Mischung aus den beiden Formen „Wettbe-
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werb“ und „Feindschaft“ beschreiben.538

Neben einer metatheoretischen Perspektive und einem analytischen Rahmen beinhaltet der theo-

retische Bezugsrahmen der Untersuchung auch einzelne Theorien sowie daraus abgeleitete Hy-

pothesen. Welchen Beitrag können bzw. konnten diese zur Erklärung der Entstehung und Ein-

führung des Gesundheitsfonds leisten und welche Hypothesen haben sich bestätigt? Nach dem 

empirischen Teil der Untersuchung kann bzw. muss man eindeutig feststellen, dass nur eine 

Kombination mehrerer Theoriemodule sowohl die Genese als auch die Formulierung und 

Implementation des Gesundheitsfonds überzeugend und umfassend erklärt. Diese zentrale These 

wird nachfolgend begründet. In diesem Zusammenhang wird auch auf das jeweilige Ergebnis der 

Überprüfung der einzelnen Hypothesen eingegangen. Bei der Ableitung der Hypothesen aus den 

Theorien erfolgte eine Orientierung an den einzelnen Phasen des Policy-Cycles (Abschnitt 2.4); 

entsprechend wird auch an dieser Stelle vorgegangen. 

 Auffallend war die dominante Rolle der Partei- bzw. 

Fraktionsführungen: Insbesondere bei der SPD-Bundestagsfraktion wurden die Entscheidungen 

von der Fraktionsführung gegen das explizite Votum mehrerer Mitglieder der „AG Gesundheit“ 

der Fraktion getroffen. In der Terminologie von Fritz W. Scharpf handelt es bei sich bei der 

SPD-Bundestagsfraktion insofern eher um einen „korporativen Akteur“ als um einen „kollekti-

ven Akteur“ (Scharpf 2000). 

 

Phase der Problemdefinition 

Die aus der „Theorie der sozio-ökonomischen Determination“ abgeleitete Hypothese 1, wonach 

Veränderungen in den sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, insbesondere die Diskussion 

um den „Standort Deutschland“ sowie die Wachstumsschwäche der Einnahmebasis der GKV, 

zur Thematisierung der Frage der Neuordnung der Finanzierung der GKV führten, hat sich be-

stätigt. Sowohl der Anstieg des Beitragssatzes zur GKV als auch des Gesamtsozialversiche-

rungsbeitrages insbesondere seit den 90er Jahren führte dazu, dass sich die Politik seit der zwei-

ten Hälfte der 90er Jahre Gedanken über eine Neuordnung der Einnahmeseite gemacht haben. 

Beschleunigt wurde dieser Prozess durch die Zunahme der Globalisierung sowie die damit in 

Zusammenhang stehende Intensivierung der Diskussion über die negativen Folgen hoher Lohn-

nebenkosten für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die beiden Parteien SPD 

und CDU fassten vor dem Hintergrund des erkannten Handlungsbedarfs im Jahr 2003 entspre-

chende Parteitagsbeschlüsse. Bemerkenswert ist folgender Sachverhalt: Sowohl die SPD als auch 
                                                 
538 Sehr schön beschreibt dies ein Zitat eines Verhandlungsteilnehmers, der sich an sich an den „Kalten Krieg“ lange 
vor dem Mauerfall erinnerte: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn sagte in Bezug auf das Verhandlungs-
klima, es sei „wie bei den Verhandlungen zwischen NATO und Warschauer Pakt“ […] „es fehlen nur noch die 
Fähnchen“ (zitiert nach Feldenkirchen 2006:36). Ähnlich, wenngleich etwas differenzierter, äußerten sich weitere 
Personen, die an den Verhandlungen teilnahmen (Interviews 15, 22, 24 und 26).  
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die Union erkannten einen mit der „Theorie der sozio-ökonomischen Determination“ erklärbaren 

Handlungsdruck, unterschieden sich aber dennoch hinsichtlich ihrer Problemwahrnehmung und 

somit auch hinsichtlich ihrer „Therapievorschläge“. Für die SPD resultierte die Handlungsnot-

wendigkeit aus der Erosion der Einnahmeseite und daraus, dass sich die Privatversicherten nicht 

an der Finanzierung der GKV beteiligen. Die Union identifizierte eine andere Ursache für die 

Handlungsnotwendigkeit: die Kopplung der Gesundheitsausgaben an die Lohnkosten. Auch im 

Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 finden sich Indizien für die Annahme, dass sich die Koalitio-

näre einem aus veränderten sozio-ökonomischen Veränderungen resultierendem Handlungsdruck 

ausgesetzt fühlten. Dies wird in folgender Passage des Koalitionsvertrages sehr deutlich: 

 

"Eine hochwertige medizinische Versorgung hat bereits heute ihren Preis. Hinzu kommen weiter stei-

gende Kosten durch den medizinischen Fortschritt und die demographische Entwicklung. Dieser Her-

ausforderung kann unser Gesundheitswesen nur dann gerecht werden, wenn seine Finanzierungsbasis 

durch wirtschaftliches Wachstum und insbesondere den Erhalt und die Schaffung von sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsplätzen gestärkt wird. [...] Darüber hinaus sieht die Koalition eine ihrer großen 

Herausforderungen darin, die dauerhafte Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens durch stabile 

Finanzstrukturen zu sichern. […] Erforderlich ist ein Konzept, das dauerhaft die Grundlagen für ein 

leistungsfähiges, solidarisches und demografiefestes Gesundheitswesen sichert.“ (Auszug Koalitions-

vertrag vom 11.11.2005) 

 

Die „Theorie der sozio-ökonomischen Determination“ leistet somit einen Beitrag zur Beantwor-

tung der Frage, warum die Neuordnung der Finanzierung der GKV auf die politische Agenda 

kam, sie erklärt aber nicht, warum gerade die Idee eines Gesundheitsfonds. 

 

Auf die aus der „Parteiendifferenztheorie“ abgeleitete Hypothese 2 „Die SPD einerseits und die 

Union andererseits unterschieden sich sowohl hinsichtlich ihrer Problemwahrnehmung als auch 

ihrer Lösungsmodelle.“ wurde im Kontext der Diskussion der Hypothese 1 bereits ansatzweise 

eingegangen. Die Annahme, dass sich die beiden Koalitionspartner hinsichtlich der Problem-

wahrnehmung in Bezug auf die Neuordnung der Finanzierung unterscheiden und in Bezug auf 

ihre Lösungen die Interessen ihres Wählerklientels im Auge haben, hat sich nach Durchsicht der 

jeweiligen Parteitagsbeschlüsse bzw. Aussagen in den jeweiligen Wahlprogrammen im Vorfeld 

der Bundestagswahl 2005 bestätigt. Während für die SPD der Aspekt der Gerechtigkeit im Vor-

dergrund stand, ging es der Union primär um eine Begrenzung der Lohnnebenkosten bzw. Ent-

lastung des Faktors Arbeit durch eine Entkopplung der Gesundheitsausgaben von den Arbeits-

kosten. In einem Zusammenhang mit den jeweiligen Zielen steht auch die Wahrnehmung des 
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Handlungsbedarfs und somit die Problemdefinition. Diese unterschied sich zwischen SPD einer-

seits und Union andererseits erheblich (ausführlich in Abschnitt 5.2.1): Für die SPD ergab sich 

der Handlungsbedarf in Sachen Neuregelung der Finanzierung der GKV vor allem aus einer Ero-

sion der Einnahmeseite, die auch eine Folge der Abwanderung von Besserverdienenden in die 

PKV ist. Der Lösungsvorschlag der SPD lautete daher „Bürgerversicherung“, d. h. Einbeziehung 

weiterer Einkommensarten sowie Aufhebung der Trennung in die beiden Systeme „GKV“ und 

„PKV“. Im "Regierungsprogramm" der Union des Jahres 2005 ist eine andere Problembeschrei-

bung enthalten: das Problem steigender Lohnnebenkosten als Folge steigender Gesundheitsaus-

gaben. Daher müsse das System der Finanzierung der GKV auf einkommensunabhängige Prä-

mien umgestellt werden. Interessanterweise wird diese Parteiendifferenz im Koalitionsvertrag 

vom 11.11.2005 sogar explizit erwähnt: 

 

„Darüber hinaus sieht die Koalition eine ihrer großen Herausforderungen darin, die dauerhafte Leis-

tungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens durch stabile Finanzstrukturen zu sichern. Die Parteien ha-

ben hierzu unterschiedliche Vorstellungen entwickelt, die "Solidarische Gesundheitsprämie" (CDU 

und CSU) und die "Bürgerversicherung" (SPD), die sich nicht ohne weiteres miteinander verbinden 

lassen. Wir wollen für diese Frage im Laufe des Jahres 2006 gemeinsam eine Lösung entwickeln.“ 

(Auszug Koalitionsvertrag vom 11.11.2005) 

 

Die Parteiendifferenztheorie kann nicht nur auf die Phase der Problemdefinition bezogen ange-

wendet werden, sondern auch bei der Erklärung der Formulierung des Gesundheitsfonds, konkret 

der Ausgestaltung des Elementes der Zusatzbeiträge: Die von den Koalitionspartnern vereinbarte 

Wahlmöglichkeit - feste oder prozentuale Erhebung der Zusatzbeiträge - stellt einen politischen 

Kompromiss innerhalb der Großen Koalition dar: Während die Union unbedingt die pauschale 

Form der Erhebung wollte, um dadurch einen Einstieg in eine einkommensunabhängige 

Gesundheitsprämie geschafft zu haben, lehnte die SPD dieses Vorhaben als „unsolidarisch“ ab 

und plädierte daher für eine prozentuale und somit einkommensabhängige Ausgestaltung des 

Zusatzbeitrages. Auch die Parteiendifferenztheorie kann somit einen Beitrag zur Erklärung der 

Genese des Gesundheitsfonds leisten. Kritisch zu sehen ist allerdings ihre fehlende Tiefenschär-

fe: Im empirischen Teil der Arbeit wurde deutlich, dass die Annahme der Parteiendifferenztheo-

rie, Parteien wären homogene kollektive Akteure, der Realität nicht gerecht wird. Insofern ist es 

sinnvoll, Untersuchungen, die mit der Parteiendifferenztheorie arbeiten, mit auf der Meso- oder 

Mikroebene ansetzenden Theorien zu kombinieren. 
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Phase des Agenda Settings 

Mit Blick auf die Phase des Agenda-Settings wurden mehrere rivalisierende Theorien bzw. da-

raus abgeleitete Hypothesen getestet: Aus dem „Multiple-Streams-Ansatz“ wurde folgende Hy-

pothese 3 abgeleitet: „Das Agenda Setting des Gesundheitsfonds war kein völlig rationaler Pro-

zess. Die Idee eines Gesundheitsfonds kam auch deshalb auf die politische Agenda, weil dafür 

ein „Policy Window“ existierte und dieses von Policy Entrepreneurs genutzt wurde“. 

Die Genese des Gesundheitsfonds war in der Tat kein rein völlig rationaler Prozess. Insbesonde-

re zu Beginn der Entstehung des Gesundheitsfonds, einem fließenden Zeitpunkt zwischen 

„Agenda Setting“ und Beginn der Formulierungsphase, war - auch nach Aussagen eines (dama-

ligen) Abteilungsleiters des Bundesministeriums (Experteninterview 38) - eine gewisse „Portion 

Zufall“ im Spiel. Der Vorschlag, einen Gesundheitsfonds zu errichten, wurde außerhalb des Ent-

scheidungssystems von einem Wissenschaftler, Herrn Prof. Dr. Wolfram Richter, entwickelt und 

von diesem sowie dem „Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Finanzen 

(BMF)“, dem Herr Richter angehörte, als mögliches Konsensmodell in das Entscheidungssystem 

eingespeist. In den Worten des bereits erwähnten damaligen Abteilungsleiters, lag der Vorschlag 

„auf der Straße und musste von der Politik nur noch aufgelesen werden“ (Experteninterview 38). 

„Politische Entrepreneurs“ im Sinne des „Multiple Streams-Ansatzes“ waren neben Herrn Prof. 

Dr. Richter und dem „Wissenschaftlichen Beirat beim BMF“ insbesondere auch der Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder. Dieser erkannte neben dem Konsenscharak-

ter des Fondsmodells dessen eigentlichen „Charme“: seine Anschlussfähigkeit. Kauder war 

schnell klar, dass die Union nach einer gewonnenen Bundestagswahl 2009 den Fonds in Rich-

tung Prämienfinanzierung weiterentwickeln könnte. Die Hypothese 3, wonach die Idee eines 

„Gesundheitsfonds“ auf die Agenda kam, weil ein „Policy Window“ existierte und von „Policy 

Entrepreneurs“ genutzt wurde, kann somit bestätigt werden. Das Zeitfenster, das „window of 

opportunity“, für die Annahme des Richter-Modells durch die Bundesregierung war insofern 

gegeben, als die Koalitionäre unbedingt - sowohl aus Gründen der Gesichtswahrung als auch des 

Machterhalts - eine Lösung brauchten. Der Multiple-Streams-Ansatz kann also einen Beitrag zur 

Erklärung insbesondere des Agenda-Settings bzw. eines frühen Stadiums des Formulierungspro-

zesses leisten. Grenzen hat dieser Ansatz allerdings bei dem Versuch einer überzeugenden Erklä-

rung der Feinheiten der Policy-Formulierung. Die zentrale Botschaft des Multiple-Streams-

Ansatzes, Policies wären als Folge von Ambiguität das Ergebnis von anarchischen Prozessen 

lässt sich nach Durchführung der Experteninterviews nicht vollständig aufrechterhalten. Hin-

sichtlich des Agenda-Settings des späteren Gesundheitsfonds war zwar eine gewisse Form von 

Zufall im Spiel, die konkrete Formulierung des Fonds, beispielsweise die Ausgestaltung des 
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morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs, ist sicher in mindestens ebenso hohem Maß das 

Ergebnis von Verhandlungen wie von Zufall. 

Ausgehend von der „Punctuated Equilibrium-Theory“ lautete die Hypothese 4: „Die für deutsche 

Verhältnisse völlig neue Idee eines Gesundheitsfonds wurde auf die Agenda gesetzt, weil sich 

Personen von außerhalb des Subsystems „Gesundheitspolitik“ mit der Frage der Neuordnung der 

Finanzierung der GKV beschäftigten.“ 

Im empirischen Teil der Arbeit wurde deutlich, dass die wesentlichen Entscheidungen über die 

Ausgestaltung der Neuordnung der Finanzierung der GKV tatsächlich weder im Plenum des 

Deutschen Bundestages noch im fachlich zuständigen Ausschuss für Gesundheit des Deutschen 

Bundestages getroffen wurden. Nicht einmal die Anfang 2006 zur Vorbereitung der Gesund-

heitsreform eingesetzte „Bund-Länder-Arbeitsgruppe“ entschied über die Neuordnung der Fi-

nanzierung der GKV. Vielmehr wurde im Juli 2007 über die Idee eines Gesundheitsfonds auf der 

Ebene des Koalitionsausschusses entschieden. Die zu diesem Zeitpunkt von den Spitzen der Ko-

alition getroffene Entscheidung zu Gunsten der Einführung eines Gesundheitsfonds ähnelte der 

bereits im April 2006 vom Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, in 

einem Interview mit der Zeitschrift „Stern“ geäußerten Idee eines „Fonds“ sehr. Das wesentliche 

Motiv Kauders, sich überhaupt um die Gesundheitspolitik zu kümmern, waren nach Aussagen 

mehrerer Interviewpartner seine Zweifel, ob die Fachpolitiker in der Lage sind, eine für alle 

Koalitionspartner zufriedenstellende und nachhaltige Lösung zu finden (Interviews 15 und 31). 

Das Interview im „Stern“ gab Kauder, um den Fachpolitiker Druck zu machen. Neben dem Frak-

tionsvorsitzenden der Union spielten in dieser Frühphase der Formulierung des Gesundheits-

fonds auch das Bundeskanzleramt sowie der damalige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, 

Peter Struck, und der damalige Parteivorsitzende Kurt Beck eine treibende Rolle.539

Anders als der erwähnte „Multiple Streams-Ansatz“ impliziert die Theorien des „Policy-

Transfers“ bzw. des „Lesson Drawings“ einen völlig rationalen Prozess des Agenda-Settings. Im 

 Deren Moti-

ve, sich in die Gesundheitspolitik einzuschalten, lagen nicht nur in dem Anliegen, eine Lösung 

für das Finanzierungsproblem zu finden, ihnen ging es auch stark darum, überhaupt eine Lösung 

zu finden. Eine Lösung nicht nur, um den Fortbestand der GKV zu sichern, sondern auch das 

Überleben der Koalition zu ermöglichen. Die Hypothese 4, die besagt, dass die für deutsche 

Verhältnisse völlig neue Idee eines „Gesundheitsfonds“ auf die Agenda gesetzt wurde, weil sich 

Personen von außerhalb des Subsystems „Gesundheitspolitik“ mit der Frage der Neuordnung der 

Finanzierung der GKV beschäftigt haben, kann somit bestätigt werden. 

                                                 
539 Nicht ohne Grund war das Bundeskanzleramt in der Bund-Länder-Verhandlungsgruppe vertreten. Nach Aussa-
gen mehrerer Interviewpartner war es die zentrale Aufgabe der Vertreterin des Bundeskanzleramtes „Druck“ zu 
machen (Interviews 9, 22, 26 und 38). 
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Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 findet sich ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich so etwas 

wie „Policy Transfer“ bzw. „Lesson Drawing“ gegeben haben könnte: Im Kontext der Schilde-

rung der Notwendigkeit eines Konzeptes für die Sicherung einer nachhaltigen Finanzierung der 

GKV enthält der Koalitionsvertrag folgende Formulierung: „Wir werden dabei Erfahrungen an-

derer Länder und wissenschaftliche Konzepte vorurteilsfrei prüfen.“ (Koalitionsvertrag, 

11.11.2005). Diese Formulierung impliziert die Bereitschaft, sich Finanzierungssysteme anderer 

Nationen anzuschauen und diese bzw. Elemente daraus zu übernehmen. Im empirischen Teil der 

Untersuchung wurde deutlich, dass die im Ausland bereits existierenden Finanzierungsmodelle 

für die Diskussion in Deutschland zwar schon eine gewisse, allerdings eher untergeordnete Rolle 

spielten.540

 

 Insbesondere das in den Niederlanden existierende Fondsmodell wurde vom BMG 

vor allem zur Erhöhung der Akzeptanz des Modells des in Deutschland von Herrn Prof. Dr. 

Richter entwickelten Fondsmodells benutzt. Von einem „Lesson Drawing“ im Sinne von „Wir 

schauen uns mal im Ausland um, was es so alles gibt und daran orientieren wir uns dann“, kann 

daher nur bedingt eine Rede sein. Der Bezug auf das niederländische Finanzierungsmodell diente 

primär der Flankierung der Durchsetzung des in Deutschland entwickelten Fondsmodells. Inso-

fern wurde das niederländische Fondsmodells eher instrumentalisiert als dass man von einem 

„Policy Transfer“ bzw. „Lesson Drawing“ im engeren Sinne sprechen kann. Die Hypothese 5 

(„Im Ausland bereits existierende Finanzierungsmodelle hatten Einfluss darauf, dass in Deutsch-

land die Idee eines Gesundheitsfonds auf die Agenda kam.“) bestätigt sich somit nur indirekt. 

Phase der Politikformulierung 

Für die Phase der Formulierung des Gesundheitsfonds wurden aus den Theorien drei Hypothesen 

gebildet. Die Hypothese 6 lautete: „Die jeweiligen Maximalpositionen „Bürgerversicherung“ 

(SPD) einerseits und „Prämienmodell“ (Union) andererseits hatten auf Grund der Stärke der je-

weiligen Vetospieler innerhalb der Großen Koalition keine Chance auf Umsetzung. Der Gesund-

heitsfonds kann als „Winset“ bezeichnet werden.“ Die aus der Perspektive des Historischen 

Institutionalismus bzw. der Theorie des institutionellen Wandels abgeleitete Hypothese 7 lautete 

„Obwohl die Entstehung des Gesundheitsfonds zu einer Neuordnung der Finanzierung der GKV 

führte, ist der Gesundheitsfonds eine Fortentwicklung des zuvor existierenden Systems. Die zwei 

gleich starken Vetospieler innerhalb der Großen Koalition verhinderten jeweils eine vollständige 

Abschaffung („Displacement“) des bisherigen Systems der GKV-Finanzierung und dessen Er-

setzung durch ein völlig neues Finanzierungssystem in der vom jeweiligen Koalitionspartner 

                                                 
540  So auch die Einschätzung von Simone Leiber, Stefan Greß und Maral-Sonja Manouguian (Lei-
ber/Greß/Manouguian 2010). 
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gewünschten Form. Möglich war daher nur eine modulare Weiterentwicklung des früheren Fi-

nanzierungssystems („Institutional Layering“).“ 

Ausgehend vom Ansatz der Pfadabhängigkeit wurde die Hypothese 8 formuliert. Diese besagt, 

dass die beiden Koalitionspartner den Gesundheitsfonds so konstruiert hatten, dass beide „La-

ger“ ihn nach Beendigung der Großen Koalition jeweils in die gewünschte Richtung weiterent-

wickeln können bzw. konnte. Diese Hypothese hebt also stark auf den Aspekt der Anschlussfä-

higkeit des Gesundheitsfonds in der Zeit nach der Bundestagswahl 2009 ab. 

Nach Schilderung des Formulierungsprozesses kann man die Formulierung des Fonds tatsächlich 

mit Hilfe der „Vetospieler-Theorie“ erklären. Da beide Koalitionspartner faktisch gleich stark 

waren, konnte ein Koalitionspartner auf Grund der Stärke des jeweils anderen Koalitionspartners 

bzw. Vetospielers seine eigentliche Maximalvorstellung „Bürgerversicherung“ einerseits bzw. 

„Prämienmodell“ andererseits nicht vollumfänglich durchsetzen. Den Gesundheitsfonds markiert 

die Schnittmenge, auf die sich die beiden Vetospieler „BMG/SPD“ bzw. Kanzleramt/Union“ 

einigen konnten. Entsprechend kann der Gesundheitsfonds aus der Perspektive und in der Ter-

minologie der „Vetospieler-Theorie“ als „Winset“ bezeichnen.Die Hypothese 6 hat sich somit 

bestätigt. Der Gesundheitsfonds hat insofern schon etwas von einem „Kompromiss“. Er ist aber 

mehr als nur ein Kompromiss; er wurde vom Gesetzgeber auch wegen seiner Anschlussfähigkeit 

beschlossen. Sein Zustandekommen ist aus theoretischer Hinsicht insofern auch mit „Pfadabhän-

gigkeit“ zu erklären und zwar in - Anlehnung an die Formulierung von Uwe Schimank 

(2007:170) - in doppelter Hinsicht: Pfadabhängigkeit „von hinten“ und „nach vorne“. Zu den 

beiden Aspekten im Einzelnen: 

Der Gesundheitsfonds knüpft insofern an das vor seiner Einführung bestehende Finanzierungs-

system an, als sich - abgesehen von der Beitragssatzfestsetzung durch die Bundesregierung - 

grundsätzlich an der Finanzierung der GKV wenig geändert hat: Diese erfolgt auch nach Einfüh-

rung des Fonds weitgehend aus beitragspflichtigen Beiträgen auf Einkommen aus abhängiger 

Beschäftigung bei Beibehaltung des segmentierten Krankenversicherungsmarktes (Wirkung der 

„Pfadabhängigkeit von hinten“).541

                                                 
541 In einem Aufsatz über das GKV-WSG wird die 2009 in Kraft getretene Reform der Finanzierung daher als „aus-
gefallene Reform“ bezeichnet (Jacobs 2009). 

 Aufgrund der Kombination von starken Vetospielern inner-

halb der Großen Koalition und bestehenden Pfadabhängigkeiten - ein Beispiel hierfür ist die von 

der Koalition zunächst geplante, dann aber gescheiterte Verlagerung des Beitragseinzugs (aus-

führlich in Kapitel 5) - war nur eine modulare Weiterentwicklung des Finanzierungssystems in 

Form von „Institutional Layering“ (Thelen 2009) möglich. Diese modulare Weiterentwicklung 

des Finanzierungssystems der GKV besteht im Kern aus drei neu eingefügten Systemelementen: 
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dem staatlich festgelegten einheitlichen Beitragssatz, dem Element der Zusatzprämien bzw. -

beiträgen und der Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs. Somit hat 

sich auch die Hypothese 7 bestätigt. Vom Gesetzgeber wurde mit dem Gesundheitsfonds jedoch 

auch ein Pfad in die Zukunft, das heißt die Zeit nach der Bundestagswahl 2009, gelegt. Dieser 

Aspekt entspricht dem bereits erwähnten Punkt „Anschlussfähigkeit“(„Pfadabhängigkeit nach 

vorne“). Der Gesundheitsfonds ermöglichte der Union, gemeinsam mit der FDP, nach der Bun-

destagswahl 2009 modular in Richtung einer zunehmenden Bedeutung des Anteils einkommens-

unabhängiger Finanzierungselemente weiterzuentwickeln (vgl. Epilog). Wäre die Bundestags-

wahl im Jahr 2009 anders ausgegangen, hätte die SPD durch Einbeziehung der PKV in den 

Gesundheitsfonds die Chance einer Weiterentwicklung des Fonds in Richtung einer „Bürgerver-

sicherung“ gehabt. Insofern hat sich auch die Hypothese 8 bestätigt.542

Aus dezidiert theoretischer Perspektive ist folgender Befund interessant: Die Theorie des 

„Punctuated Equilibrium“ und die des „Institutional Layering“ schließen sich (doch) nicht aus.

 

543

                                                 
542 Sowohl der Konsenscharakter des Fonds als auch seine Anschlussfähigkeit in beide politischen Richtungen war 
von dem „geistigen Vater“ des Fondsmodells“, Prof. Dr. Wolfram Richter, sowie von dem „Wissenschaftlichen 
Beirat beim Bundesministerium für Finanzen, der sich das „Richter-Modell“ zu eigen gemacht hat, ausdrücklich 
intendiert (ausführlich in Kapitel 5). 

 

Eine der zentralen Annahmen der Theorie des „Punctuated Equilibriums“, die Behauptung der 

Existenz langer Phasen von weitgehendem Stillstand bzw. Stasis, trifft mit Blick auf die Ge-

schichte der Finanzierung der GKV tatsächlich zu. Vom Beginn der GKV Ende des 19. Jahrhun-

derts bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts änderte sich an der Finanzierung der GKV substantiell 

kaum etwas. Diese erfolgte über 120 Jahre lang ausschließlich durch einkommensabhängige Bei-

träge. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts, konkret durch die mit dem „GKV-

Modernisierungsgesetz“ (GMG) im Jahr 2003 beschlossene komplementäre, vergleichsweise 

bescheidene Steuerfinanzierung sowie der Einführung eines Sonderbeitragssatzes für GKV-

Mitglieder mit Wirkung ab Juli 2005 begann sich auf der Einnahmeseite der GKV etwas zu be-

wegen. Eine deutlich größere Veränderung, ein durchbrochenes Gleichgewicht („Punctuated 

Equilibrium“) erfolgte in den Jahren 2006/2007 mit der Formulierung des Gesundheitsfonds: 

Zum ersten Mal in ihrer rund 125-jährigen Geschichte verloren die gesetzlichen Krankenkassen 

mit Wirkung ab Januar 2009 ihre Beitragssatzautonomie. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu: 

Ebenfalls mit Wirkung ab Januar 2009 wurden zwei weitere neue Finanzierungselemente in die 

GKV eingeführt: einkommensunabhängige Zusatzbeiträge bzw. -prämien und der morbiditäts-

543 Diese Erkenntnis ist insofern sehr bemerkenswert, als namhafte Vertreter bzw. Vertreterinnen des „Historischen 
Institutionalismus“, z. B. Kathleen Thelen, sich wiederholt skeptisch über zentrale Annahmen der „Punctuated Equi-
librium Theory“, insbesondere deren Behauptung von wegen langer Phasen von „Stasis“. Dieser Befund der Verein-
barkeit von „Punctuated Equilibrium“ und „Institutional Layering“ wurde jüngst auch von Paula Feder-Bubis und 
David Chinitz aufgedeckt (Feder-Bubis/Chinitz 2010). 
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orientierte Risikostrukturausgleich. Obwohl diese Veränderungen die Bezeichnung „Durchbro-

chenes Gleichgewicht“ bzw. „Punctuated Equilibrium“ rechtfertigen, erfolgte die konkrete Aus-

gestaltung des neuen Finanzierungsmodells in Form von „Institutional Layering“: Im Rahmen 

der Politikformulierung wurde vom Gesetzgeber kein völlig neues Finanzierungssystem be-

schlossen, sondern eine modulare Veränderung des bestehenden; allerdings mit langfristig erheb-

lichen Veränderungen. Dass es nicht zu noch größeren Veränderungen kam, ist mit der jeweili-

gen Stärke der beiden gleich starken Koalitionspartner bzw. Vetospieler zu erklären. Deren je-

weilige Stärke verhinderten noch weitergehende Veränderungen des Finanzierungssystems der 

GKV: Die von der SPD beabsichtigte Einführung einer „Bürgerversicherung“ scheiterte genauso 

am Veto des Koalitionspartners wie der von der Union intendierte Umstieg auf ein einkommens-

unabhängiges Prämienmodell. Daher war in der Terminologie von Kathleen Thelen kein völliges 

„Displacement“ des bestehenden Krankenversicherungssytems möglich, sondern „nur“ eine mo-

dulare Weiterentwicklung im Sinne eines „Institutional Layering“. Pointiert formuliert kann man 

also folgendes Paradoxum formulieren: Bei der Formulierung des Gesundheitsfonds handelt es 

sich somit sowohl um ein „durchbrochenes Gleichgewicht“ als auch um eine (lediglich) modula-

re Weiterentwicklung des zuvor existierenden Finanzierungssystems. 

Aus theoretischer Perspektive bedeutet dieser Befund Folgendes: Es ist machbar, das Zustande-

kommen eines bestimmten Policy-Outputs sowohl mit der „Punctuated-Equilibrium-Theory“ als 

auch mit der aus dem historischen Institutionalismus stammenden Theorie des institutionellen 

Wandels zu erklären. Somit konnte nachgewiesen werden, dass man die beiden häufig als „un-

versöhnlich“ geltenden Theorien „Punctuated Equilibrium-Theory“ und „Institutional Change“ 

sinnvoll kombinieren kann.544

 

Eine Anwendung beider Theorien schließt sich nicht aus. Für die 

Frage des Zusammenspiels von „Punctuated Equilibrium“ und „Institutional Layering“ heißt dies 

- bezogen auf die Formulierung des Gesundheitsfonds - in prozessualer Hinsicht Folgendes: Erst 

kam - durch die Beteiligung der Spitzenpolitiker - der „Durchbruch des Gleichgewichts“ 

(„Punctuated Equilibrium“), dann entstand das Neue in Form von „Institutional Layering“.  

Phase der Implementation 

Für die Phase der Implementation des Gesundheitsfonds wurden zwei Hypothesen gebildet: Mit 

der „Machtressourcen-Theorie“ sollte erklärt werden, warum es der Großen Koalition trotz des 

immensen Widerstandes innerhalb und außerhalb des Parlamentes gelang, den Gesundheitsfonds 

durchzusetzen. Die entsprechende aus der „Machtressourcen-Theorie“ abgeleitete Hypothese 9 
                                                 
544 Eine prominente Verfechterin dieser Auffassung ist Kathleen Thelen; diese hat sich in ihren Arbeiten wiederholt 
skeptisch über die Annahmen der „Punctuated Equilibirium“-Theorie positioniert (Thelen 2006:400, sinngemäß 
auch 2002:101ff). 
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lautete: „Den Gegnern der Einführung des Gesundheitsfonds gelang es auf Grund ihrer geringen 

Machtressourcen nicht, dessen Einführung zu verhindern. Den Krankenkassen und ihren Ver-

bänden fehlte auf Grund der Existenz der Großen Koalition insbesondere ein durchsetzungsstar-

ker parlamentarischer Partner.“545

Im empirischen Teil der Untersuchung konnte gezeigt werden, dass zwar ein ungewöhnlich brei-

ter Widerstand gegen die Formulierung und Implementation des Gesundheitsfonds bestand, die-

ser jedoch angesichts der sehr unterschiedlich verteilten Machtressourcen ohne jede Erfolgs-

chance war: Angesichts der breiten Mehrheit der Großen Koalition sowohl im Deutschen Bun-

destag als auch im Bundesrat fehlte den Gegnern des Gesundheitsfonds - insbesondere den 

Krankenkassen und ihren Verbänden, aber auch den Sozialpartnern und den Verbänden der Leis-

tungserbringer, die den Gesundheitsfonds aus Angst vor „Staatsmedizin“ ebenfalls nicht wollten 

- ein durchsetzungsstarker Partner aus dem politischen Entscheidungssystem. Die parlamentari-

sche Opposition im Deutschen Bundestag war zwar, aus unterschiedlichen Gründen und mit un-

terschiedlichen Argumenten, ebenfalls gegen den Gesundheitsfonds, konnte diesen aber ange-

sichts der Mehrheitsverhältnisse bzw. bestehenden Machtressourcen nicht verhindern. Insofern 

ist Hypothese 9 bestätigt. 

 

Die „Tauschtheorie“ sollte einen Beitrag zum besseren Verständnis der konkreten Ausgestaltung 

des Fonds liefern. Die aus dieser Theorie gebildete Hypothese 10 lautete folgendermaßen: „Die 

Gegner des Gesundheitsfonds erkannten zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass sie die Einführung 

des Gesundheitsfonds nicht verhindern konnten. Daher versuchten sie auf dessen konkrete Aus-

gestaltung Einfluss zu nehmen. Da es von Seiten der Regierung ein hohes Interesse an einem 

reibungslosen Start des Gesundheitsfonds gab, erhielten Verbände und Krankenkassen zumin-

dest partiell Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Ausgestaltung.“ 

Es konnte gezeigt werden, dass die Krankenkassen und deren Verbände nach Verabschiedung 

des GKV-WSG erkannten, dass sie die Einführung des Gesundheitsfonds nicht verhindern wer-

den können. Daher vollzogen sie einen Strategiewechsel: Nicht mehr die Verhinderung des 

Fonds stand im Vordergrund, sondern der Versuch der Einflussnahme auf dessen konkrete Aus-

gestaltung. In finanzieller Hinsicht und somit auch in Bezug auf die relative Wettbewerbssituati-

on der einzelnen Krankenkassen war dabei insbesondere die Frage der Ausgestaltung der Zuwei-

sungen aus dem Gesundheitsfonds, d. h. vor allem die Ausgestaltung des morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleichs („Morbi-RSA“) von hohem Interesse. Da es von Seiten der Regierung 

                                                 
545 Unabhängig von der besondere Situation der Existenz einer Großen Koalition kommt ein zweiter Aspekt hinzu: 
In der Sozialpolitik ist seit einigen Jahren ein gewisser Bedeutungsverlust der Sozialpartner zu konstatieren (Tram-
pusch 2009, Busemeyer/Trampusch 2011). 
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ein hohes Interesse an einem reibungslosen Start des Gesundheitsfonds - gerade im Jahr einer 

Bundestagswahl - gab, erhielten Verbände und Krankenkassen zumindest partiell Möglichkeiten 

der Einflussnahme auf die Ausgestaltung der Zuweisungen. Zwar bestimmte offiziell das Bun-

desversicherungsamt (BVA) die 80 Krankheiten für die es spezielle Zuweisungen aus dem 

Gesundheitsfonds gibt, faktisch gelang es allerdings den Krankenkassen mit vielen kranken Ver-

sicherten Einfluss auf die Auswahl der Krankheiten zu nehmen (Kapitel 6.1). Der Tausch be-

stand in dem Verzicht auf Widerstand gegen den Gesundheitsfonds im Wahljahr gegen eine ver-

gleichsweise gute Finanzausstattung durch eine entsprechende Ausgestaltung der Zuweisungen, 

insbesondere des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs. Ein weiteres Beispiel für die 

tauschtheoretisch zu erklärende Beteiligung von Krankenkassen kann man bei der konkreten 

Ausgestaltung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen finden (ausführlich in Kapitel 6.3). 

Die Ministerialbürokratie sowohl des Bundes als auch der Länder war an einem fachlichen Aus-

tausch mit Vertretern der AOK rund um die Themen „Insolvenz“ sehr interessiert, da zu dieser 

komplizierten und für Gesundheits- und Sozialministerien fachfremden Rechtsmaterie kaum 

fachliche Expertise vorlag. Der Tausch bestand also in „Zugang zu Entscheidern“ gegen „Fachli-

che Expertise“. Diesen Zugang zur Ministerialbürokratie hatten die Kassen in der emotional sehr 

erhitzten Phase während der Formulierung des GKV-WSG im Spätsommer 2006 nicht. Hinzu 

kommt ein weiterer Aspekt: Die Politik hatte ein großes Interesse, dass nicht gleich zu Beginn 

des Gesundheitsfonds - ausgerechnet im Jahr einer Bundestagswahl eine große Krankenkasse 

wegen einer unausgereiften Insolvenzregelung insolvent wird. Dies würde das Vertrauen in die 

GKV nachhaltig erschüttern und hätte die Chancen auf eine Wiederwahl der damaligen Regie-

rungsparteien, insbesondere der Partei, die die Gesundheitsministerin stellte, entsprechend redu-

ziert. Auch die Hypothese 10 kann somit bestätigt werden. 
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9. Konklusion 
 
Die Diskussion über die Finanzierung und Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV) ist kein neues Thema; sie intensivierte sich in der zweiten Hälfte der 70er Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Suche nach politischen Lösungen stand zu diesem 

Zeitpunkt die Ausgabenseite. Der Gesetzgeber reagierte auf steigende Beitragssätze im Bereich 

der GKV mit zahlreichen Gesetzen, die alle das Ziel einer Begrenzung der Kosten zum Inhalt 

hatten. Über fundamentale Veränderungen bei den Einnahmen der GKV wurde bis Mitte der 

90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts kaum diskutiert. Die Finanzierungsdiskussion änderte 

sich erst mit der Intensivierung der Globalisierung: Wegen des sich verschärfenden Standort-

wettbewerbs gewann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre die Frage der Lohnnebenkosten und 

somit auch die nach Höhe des Beitragssatzes zur GKV an politischer Relevanz. In diesem Kon-

text verstärkten sich zu Beginn des neuen Jahrhunderts die Bedenken, ob eine Einnahmebasis, 

die sich nahezu ausschließlich an Einkommen aus abhängiger Beschäftigung bzw. daraus abge-

leiteter Rente orientiert, zukunftstauglich ist. 

Die Partner der im Jahr 2005 gebildeten Großen Koalition unterschieden sich sowohl hinsicht-

lich der Problemwahrnehmung als auch in Bezug auf die jeweiligen Antworten ganz erheblich: 

Während die SPD als Problemursache insbesondere die Erosion der Einnahmebasis als Folge 

einer sinkenden Lohnquote sowie der Abwanderung von gutverdienenden GKV-Mitgliedern in 

die PKV identifizierte, lag nach Auffassung der CDU das Problem in der Kopplung der Gesund-

heitsausgaben an die Arbeitskosten. So wie sich die Koalitionspartner bei ihrer Problemwahr-

nehmung unterschieden, so differierten auch ihre jeweiligen Lösungsvorschläge: Die SPD wollte 

das Einnahmeproblem der GKV durch Einbeziehung weiterer Einkommensarten und weiterer 

Personen im Rahmen einer „Bürgerversicherung“ lösen; die Union hingegen sah den Ausweg in 

einkommensunabhängigen Gesundheitsprämien. 

Die Genese des Gesundheitsfonds war kein rein völlig rationaler Prozess. Insbesondere zu Be-

ginn der Formulierung des Gesundheitsfonds war eine gewisse „Portion Zufall“ im Spiel. Der 

Vorschlag, einen Gesundheitsfonds zu errichten, wurde außerhalb des Entscheidungssystems von 

einem Wissenschaftler, Herrn Prof. Dr. Wolfram Richter, entwickelt und von diesem sowie dem 

„Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Finanzen“, dem Herr Richter angehörte, 

als mögliches Konsensmodell in das Entscheidungssystem eingespeist. Das Zeitfenster, das 

„window of opportunity“, für die Annahme des Richter-Modells durch die Bundesregierung war 

insofern gegeben, als die Koalitionäre unbedingt - sowohl aus Gründen der Gesichtswahrung als 

auch des Machterhalts - eine Lösung benötigten. 
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Die wesentlichen Entscheidungen über die Ausgestaltung der Neuordnung der Finanzierung der 

GKV wurden weder im Plenum des Deutschen Bundestages noch im fachlich zuständigen Aus-

schuss für Gesundheit des Bundestages getroffen. Nicht einmal die Anfang 2006 zur Vorberei-

tung der Gesundheitsreform eingesetzte „Bund-Länder-Arbeitsgruppe“ entschied über die Neu-

ordnung der Finanzierung der GKV. Vielmehr wurde über die Idee eines Gesundheitsfonds auf 

der Ebene des Koalitionsausschusses entschieden. Die Idee eines Fondsmodells entstand somit 

außerhalb des gesundheitspolitischen „Subsystems“. Die vor Formulierung des Gesundheits-

fonds im Ausland bereits existierenden Finanzierungsmodelle spielten für die Diskussion in 

Deutschland zwar schon eine gewisse, allerdings eher untergeordnete Rolle. Insbesondere das in 

den Niederlanden existierende Fondsmodell wurde vom Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) vor allem zur Erhöhung der Akzeptanz des Modells des in Deutschland von Herrn Prof. 

Dr. Richter entwickelten Fondsmodells benutzt. Von einem „Lesson Drawing“ im Sinne von 

„Wir schauen uns mal im Ausland um, was es so alles gibt und daran orientieren wir uns dann“, 

kann nur bedingt eine Rede sein. Der Bezug auf das niederländische Finanzierungsmodell diente 

primär der Flankierung der Durchsetzung des in Deutschland entwickelten Fondsmodells.  

Aus einer theoretischen Perspektive kann man die Formulierung des Gesundheitsfonds überzeu-

gend nur mit einer Kombination mehrerer Theoriemodule erklären: Neben dem „Multiple-

Streams-Ansatz“ kann man die Formulierung des Fonds auch mit Hilfe der „Vetospieler-

Theorie“ erklären. Aus der Perspektive dieses Erklärungsansatzes konnten beide Koalitionspart-

ner auf Grund der Stärke des jeweils anderen Koalitionspartners bzw. Vetospielers ihre eigentli-

chen Maximalvorstellungen „Bürgerversicherung“ einerseits bzw. „Prämienmodell“ andererseits 

nicht vollumfänglich durchsetzen. Entsprechend kann der Gesundheitsfonds aus der Perspektive 

der „Vetospieler-Theorie“ als „Winset“ bezeichnet werden. Der Gesundheitsfonds hat zwar et-

was von einem „Kompromiss“, er ist aber mehr als nur ein Kompromiss: er wurde vom Gesetz-

geber auch wegen seiner Anschlussfähigkeit beschlossen.  

Aus dezidiert theoretischer Perspektive ist folgender Befund interessant: Die Theorie des 

„Punctuated Equilibrium“ und die des „Institutional Layering“ schließen sich nicht aus. Diese 

These wird folgendermaßen begründet: Eine der zentralen Annahmen der Theorie des 

„Punctuated Equilibrium“, die Behauptung der Existenz langer Phasen von weitgehendem Still-

stand bzw. Stasis, trifft mit Blick auf die Geschichte der Finanzierung der GKV tatsächlich zu. 

Vom Beginn der GKV Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts änderte 

sich an der Finanzierung der GKV substantiell kaum etwas. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

begann sich durch das GKV-Modernisierungsgesetz von 2003 auf der Einnahmeseite der GKV 

nach rund 120 Jahren weitgehendem Stillstand etwas zu bewegen. Eine deutlich größere Verän-
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derung, ein durchbrochenes Gleichgewicht („Punctuated Equilibrium“) erfolgte mit der Formu-

lierung des Gesundheitsfonds im Jahr 2007: Zum ersten Mal in ihrer rund 125-jährigen Ge-

schichte verloren die gesetzlichen Krankenkassen mit Wirkung ab 2009 ihre Beitragssatzauto-

nomie. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu: Ebenfalls mit Wirkung ab 2009 wurde ein weiteres 

Finanzierungselement in die GKV eingeführt: einkommensunabhängige Zusatzbeiträge. Obwohl 

diese Veränderungen die Bezeichnung „Durchbrochenes Gleichgewicht“ bzw. „Punctuated Equi-

librium“ rechtfertigen, erfolgte die konkrete Ausgestaltung des neuen Finanzierungsmodell in 

Form von „Institutional Layering“: Im Rahmen der Politikformulierung wurde vom Gesetzgeber 

kein völlig neues Finanzierungssystem beschlossen, sondern eine modulare Veränderung des 

bestehenden. Dass es nicht zu noch größeren Veränderungen kam, ist mit der jeweiligen Stärke 

der beiden gleich starken Koalitionspartner bzw. Vetospieler zu erklären. Deren jeweilige Stärke 

verhinderten noch weitergehende Veränderungen des Finanzierungssystems der GKV: Die von 

der SPD beabsichtigte Einführung einer „Bürgerversicherung“ scheiterte genauso am Veto des 

eigenen Koalitionspartners wie der von der Union intendierte Umstieg auf ein einkommensunab-

hängiges Prämienmodell. Daher war in kein völliges „Displacement“ des vor 2009 bestehenden 

Finanzierungsssytems möglich, sondern „nur“ eine modulare Weiterentwicklung im Sinne eines 

„Institutional Layering“. Pointiert formuliert kann man also folgendes Paradoxum formulieren: 

Bei der Formulierung des Gesundheitsfonds handelt es sich somit sowohl um ein „durchbroche-

nes Gleichgewicht“ als auch um eine (lediglich) modulare Weiterentwicklung des zuvor existie-

renden Finanzierungssystems. 

Der breite Widerstand gegen die Einführung des Gesundheitsfonds war angesichts der sehr un-

terschiedlich verteilten Machtressourcen ohne Erfolgschance: Angesichts der breiten Mehrheit 

der Großen Koalition sowohl im Deutschen Bundestag als auch im Bundesrat fehlte den Gegnern 

des Gesundheitsfonds, konkret den Krankenkassen und ihren Verbänden, aber auch den Sozial-

partnern ein durchsetzungsstarker Partner aus dem politischen Entscheidungssystem.546

Die Krankenkassen und ihre Verbände erkannten nach Verabschiedung des GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetzes, dass sie die Einführung des Gesundheitsfonds nicht werden ver-

hindern können. Daher versuchten sie in den Jahren 2007 und 2008 Einfluss auf die konkrete 

Ausgestaltung des Fonds zu nehmen. In finanzieller Hinsicht war dabei insbesondere die Frage 

der Ausgestaltung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds von hohem Interesse. Da es von 

 Die par-

lamentarische Opposition im Deutschen Bundestag war zwar ebenfalls gegen den Gesundheits-

fonds, konnte diesen aber angesichts der Mehrheitsverhältnisse nicht verhindern. 

                                                 
546 Die Schwächung der Sozialpartner seit der Politik der „Agenda 2010“ kann man auch bei anderen sozialpoliti-
schen Handlungsfeldern (z. B. Umbau der früheren Bundesanstalt für Arbeit, der Einführung gesetzlicher Mindest-
löhne etc.) feststellen. 
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Seiten der Regierung ein hohes Interesse an einem reibungslosen Start des Gesundheitsfonds - 

gerade im Jahr einer Bundestagswahl - gab, erhielten Krankenkassen zumindest partiell Mög-

lichkeiten der Einflussnahme auf die Ausgestaltung der Zuweisungen. Ein weiteres Beispiel für 

die tauschtheoretisch zu erklärende Beteiligung von Krankenkassen kann man bei der konkreten 

Ausgestaltung der Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen finden. Die Ministerialbürokratie war 

an einem fachlichen Austausch mit Vertretern der Krankenkassen rund um die Themen „Insol-

venz“ sehr interessiert, da zu dieser komplizierten und für Gesundheits- und Sozialministerien 

fachfremden Rechtsmaterie kaum fachliche Expertise vorlag. Der Tausch bestand also in „Zu-

gang zu Entscheidern“ gegen „fachliche Expertise“.  

Aus einer Governance-Perspektive lassen sich folgende Aspekte festhalten: Neben der durch die 

Kompetenz der Festlegung des GKV-Beitragssatz deutlich gestärkten Rolle der Bundesregierung 

gibt es mit dem Bundesversicherungsamt (BVA) seit Einführung des Gesundheitsfonds einen 

neuen, mit erheblichen Kompetenzen ausgestatteten gesundheitspolitischen Akteur. Aus einer 

internationalen Perspektive lässt sich eine gewisse Niveau-Verschiebung weg von dem konser-

vativen Typ bzw. Bismarck-System hin zu einem eher sozialdemokratischen bzw. staatsnäheren 

Typ identifizieren. Von einer eindeutigen Abkehr vom „Bismarck-Typ“ sollte man allerdings mit 

Blick auf das deutsche Gesundheitswesen nicht sprechen. Eher handelt es sich bei diesem um 

eine Hybrid-Form. Auch nach Einführung des Gesundheitsfonds gibt es im deutschen Gesund-

heitswesen weiterhin Selbstverwaltung und noch immer dominiert die Finanzierung über ein-

kommensabhängige Beiträge. 
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10. Epilog 
 
Die seit Ende 2009 regierende schwarz-gelbe Bundesregierung sah sich zu Beginn ihrer Regie-

rungstätigkeit mit dem Problem eines voraussichtlichen Defizits der GKV im Jahr 2010 in der 

Größenordnung von ca. 7,8 Mrd. EUR konfrontiert (Schätzerkreis, PM vom 09.12.2009). Dieses 

Defizit war eine Folge von einerseits rückläufigen Beitragseinnahmen als Folge der damaligen 

Finanz- und Wirtschaftskrise sowie andererseits steigenden Leistungsausgaben. Als eine ihrer 

ersten Maßnahmen beschloss diese Bundesregierung daher das "Gesetz zur Stabilisierung der 

Sozialversicherung".547

 

 In diesem wurde der Steuerzuschuss an die GKV im Jahr 2010 einmalig 

um 3,9 Mrd. EUR erhöht. Dieser betrug im Jahr 2010 15,7 Mrd. EUR und somit bei ca. 9 % der 

Gesamteinnahmen des Gesundheitsfonds. Deutlich schwieriger als diese kurzfristig wirkende 

Maßnahme gestaltete sich die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der christlich-liberalen Bun-

desregierung angekündigten langfristigen grundlegenden Umgestaltung der Finanzierungsord-

nung. Besonders problematisch dabei war die Tatsache, dass die entsprechende Passage des Koa-

litionsvertrages 

"Langfristig wird das bestehende Ausgleichssystem überführt in eine Ordnung mit mehr Beitragsauto-

nomie, regionalen Differenzierungsmöglichkeiten und einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbei-

trägen, die sozial ausgeglichen werden. Weil wir eine weitgehende Entkoppelung der Gesundheitskos-

ten von den Lohnzusatzkosten wollen, bleibt der Arbeitgeberanteil fest." (Auszug Koalitionsvertrag 

2009) 

 

von den einzelnen Partnern der Bundesregierung völlig unterschiedlich interpretiert wurde. Ins-

besondere die CSU, aber auch Teile der CDU lehnten den von der FDP angestrebten Umstieg 

auf ein einkommensunabhängiges Prämienmodell ab. 

Ende des Jahres 2010 wurde schließlich von der christlich-liberalen Bundesregierung das „GKV-

Finanzierungsgesetz“ verabschiedet. Dieses trat zum 1. Januar 2011 in Kraft. Dessen wesentli-

chen Inhalte lassen sich in Bezug auf den Finanzierungsaspekt schlagwortartig folgendermaßen 

zusammenfassen: Der Beitragssatz in der GKV stieg zum 1. Januar 2011 um 0,6 Prozentpunkte 

auf 15,5 Prozent des Bruttoeinkommens. 

Der Beitragsanteil der Arbeitgeber wurde dauerhaft auf 7,3 Prozent eingefroren, der Anteil der 

GKV-Mitglieder auf 8,2 Prozent. Künftige Ausgabensteigerungen werden über Zusatzbeiträge 

finanziert werden, die die GKV-Mitglieder alleine zu tragen haben. Kann eine Kasse ihre Kosten 

                                                 
547 Die Entstehungsgeschichte und Inhalte dieses Gesetzes werden von Pressel dargestellt (Pressel 2010b). 
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nicht mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds decken, muss sie - wie bisher - einen Zu-

satzbeitrag erheben. Die Höhe des Zusatzbeitrages ist künftig allerdings nicht mehr limitiert. Die 

2007 eingeführte Überforderungsklausel bei Zusatzbeiträgen (maximal ein Prozent des Brutto-

lohns) wurde gestrichen. Stattdessen wurde ein Sozialausgleich eingeführt. Übersteigt der GKV-

durchschnittliche Zusatzbeitrag zwei Prozent des individuellen Bruttoeinkommens, erfolgt der 

Sozialausgleich. Dieser wird bis 2014 aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, an-

schließend aus dem Steueraufkommen finanziert. Ein Wechsel in die private Krankenversiche-

rung ist seit 2011 bereits nach einmaligem Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze möglich. 

Damit wurde die Regelung des GKV-WSG abgeschafft, die eine Wechseloption von der GKV 

zur PKV erst nach drei aufeinanderfolgenden Jahren oberhalb der Versicherungspflichtgrenze 

vorsah.  

Mit dem Gesundheitsfonds wurde ein neuer Pfad gelegt. Die im September 2009 gewählte 

christlich-liberale Bundesregierung hat an dem Gesundheitsfonds grundsätzlich festgehalten, 

obwohl die FDP ihn vor der Wahl abschaffen und die CSU ihn regionalisieren wollte. Die seit 

2009 regierende Bundesregierung hat den Gesundheitsfonds mit dem Ende 2010 beschlossenen 

„GKV-Finanzierungsgesetz“ - im Sinne von „Layering“ - modular weiterentwickelt. Die wesent-

lichen Elemente der Weiterentwicklung bestehen in dem dauerhaften Einfrieren des Beitragssat-

zes sowie der Streichung der bisherigen Begrenzung des Zusatzbeitrages auf ein Prozent des 

beitragspflichtigen Einkommens. Künftige Ausgabensteigerungen sind somit ausschließlich 

durch die Versicherten, präziser die Mitglieder, in Form steigender - nach oben unbegrenzter -

Zusatzbeiträge zu finanzieren. Die Annahme des Fraktionsvorsitzenden der Union, Volker Kau-

der, aus dem Jahr 2006, wonach das Fondsmodell des Wissenschaftlichen Beirates die Option 

der Weiterentwicklung nach einer gewonnenen Bundestagswahl 2009 bietet, hat sich also inso-

fern empirisch bestätigt. Ebenso bestätigt hat sich die zentrale Annahme der Parteiendifferenz, 

wonach es einen Unterschied macht, welche Partei bzw. Parteien regiert. Dies sieht man insbe-

sondere an der Festschreibung der Beitragssätze und der Erleichterung der Wechselmöglichkeit 

in die PKV. Insbesondere die FDP bediente ihre Wählerschaft bzw. ihre Klientel.
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