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Gesundheit braucht Selbstbestimmung!  

Positionspapier des BKV zur Bundestagswahl 2017 

 
Mit der kommenden Bundestagswahl wird auch über Ziele und Ausgestaltung  

der Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren in Deutschland entschieden. 

Der BKV als Interessengemeinschaft der unternehmensnahen Betriebskranken-

kassen (BKK) will die Expertise der Mitglieder in die Diskussion um Ziele und 

Ausgestaltung einbringen und so die zukünftige Gesundheitsversorgung in 

Deutschland mitgestalten. 

Unternehmensnahe Betriebskrankenkassen (BKK) tragen auf besondere Weise  

zur Vielfalt der Kassenlandschaft bei. Ihre Versicherten profitieren langfristig  

von der herausragenden Expertise im Bereich der betrieblichen Gesundheits-

förderung. Als eigene Krankenkassen der Unternehmen zeichnen sie sich durch  

ihre große Nähe zu ihren Versicherten aus („Kollegen betreuen Kollegen“). Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKV-Mitgliedskassen kennen die betriebliche 

Praxis im Trägerunternehmen wie keine andere Krankenkasse, deshalb können  

sie ihren Versicherten eine maßgeschneiderte Versorgung und Betreuung bieten. 

Fachkräftemangel, demografischer Wandel oder die Digitalisierung sind aktuelle 

Herausforderungen für Trägerunternehmen und unsere Mitgliedskassen. In  

enger Zusammenarbeit mit dem Werksärztlichen Dienst und dem Gesundheits-

management der Trägerunternehmen gestalten die BKKn die betriebliche 

Gesundheitsförderung und tragen so dazu bei, dass ihre Trägerunternehmen 

wettbewerbsfähig bleiben.  

 

BKV-Interessengemeinschaft Betriebliche Krankenversicherung e.V. ist die  

politische Interessenvertretung unternehmensbezogener Betriebskranken- 

kassen, die sich auf die Versorgung der im Trägerunternehmen beschäftigten  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren. Die aktuelle Mitgliederzahl  

beträgt 23 BKKn mit insgesamt rund 1 Mio. Versicherten.  
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1. Vielfalt sichern durch konzernweite Erstreckung 

 

Eine unternehmensbezogene BKK kann unter den aktuellen gesetzlichen Rahmen-

bedingungen nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Trägerunternehmens 

sowie deren Familienangehörige versichern (nicht-geöffnete BKK). Um die  

Vielfalt zu sichern, ist es notwendig, dass nicht-geöffnete BKKn auch konzernweit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versichern können. Beschäftigte der Konzern-

töchter können sich in jeder beliebigen gesetzlichen Krankenversicherung 

versichern, nur die eigene BKK bleibt ihnen verschlossen. Dies behindert den Wett-

bewerb und versperrt den Beschäftigten u.a. den Zugang zu den BKK-Programmen 

zur betrieblichen Gesundheitsförderung.  

 

2. Faire Wettbewerbsbedingungen 

 

Je nach Organisationsform unterstehen die Krankenkassen der Bundes- oder 

Landesaufsicht. Im Ergebnis führt dies dazu, dass identische Sachverhalte 

vollkommen unterschiedlich behandelt werden und Krankenkassen somit über 

ungleiche Handlungsspielräume verfügen. Ein fairer Wettbewerb ist unter diesen 

Bedingungen nicht möglich. Problematisch ist vor allem, dass die Zulässigkeit von 

Zusatzleistungen und Selektivverträgen einer Krankenkasse davon abhängt, welche 

Aufsichtsbehörde zuständig ist. Die Gesundheitspolitik muss in der kommenden 

Legislaturperiode für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, indem die Finanz-

aufsicht dem Bundesversicherungsamt und alle weiteren Bereiche den Ländern 

zugeordnet werden. Dabei müssen Kassenangebote wie Wahltarife, Selbstbehalt 

oder Krankengeld auch zukünftig möglich sein. 

 

 

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Konzerns müssen  
sich bei ihrer BKK versichern können. Dafür müssen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen verändert werden. 

Wettbewerbliche Nachteile durch Unterschiede in der Praxis der 
Aufsichtsbehörden müssen ausgeschlossen werden. 
 



 
 
                              

                                    

Gesundheit braucht Selbstbestimmung! 
Positionspapier des BKV zur Bundestagswahl 2017 
 

3 

 
3. Selbstverwaltung stärken  

 

Die Selbstverwaltung sichert eine qualitativ hochwertige und finanzierbare 

Gesundheitsversorgung. Im Interesse von Patienten, Versicherten und Arbeit-

gebern müssen die Kompetenzen der Selbstverwaltung der Krankenkassen in den 

Bereichen Versorgung und Finanzierung gestärkt werden. Ihre Finanzhoheit muss 

wiederhergestellt und der Handlungsspielraum im Bereich der Satzungsleistungen 

deutlich vergrößert werden.  

Die Friedenswahl steht für ein austariertes und im höchsten Maße demokratisch 

legitimiertes Beteiligungssystem. Sie bildet die Vielfalt der Organisationen und 

Interessengruppen sowie den regionalen Proporz in den Unternehmen am besten 

ab und muss deshalb auch zukünftig möglich sein. Urwahlen sind dort sinnvoll, wo 

mehr Kandidaten als Listenplätze vorhanden sind. Hier muss der Gesetzgeber in 

der kommenden Legislaturperiode dafür sorgen, dass die Wahlen rechtssicher 

online durchgeführt werden können. 

 

4. Finanzierung reformieren 

 

Der RSA soll den Anreiz zur Risikoselektion beseitigen und das Fundament für  

einen fairen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen bilden. Die finanzielle 

Umverteilung übersteigt inzwischen bei weitem den zur Vermeidung der Risiko- 

selektion notwendigen Bedarf. Gleichzeitig werden zunehmend Versicherten- 

beiträge zur „Optimierung“ von Abrechnungsdaten verwendet und der Versorgung 

entzogen.  

Durch die Ausrichtung des RSA auf die Morbidität wird Prävention und 

Gesundheitsvorsorge nachhaltig behindert, denn erfolgreiche Maßnahmen im 

Bereich der Prävention und im betrieblichen Gesundheitsmanagement führen zu 

verringerter Morbidität und somit zu geringeren Zuweisungen aus dem RSA. 

Die Selbstverwaltung muss gestärkt werden und größere 
Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.  
 

Der Risikostrukturausgleich (RSA) darf nicht manipulierbar sein  
und muss die Gesundheitsvorsorge wirksam fördern.  
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Nachhaltiges Engagement für Prävention ist nur möglich, wenn es hierfür  

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds gibt. Die Zuweisungen können  

sehr einfach durch Kürzungen der morbiditätsorientierten Zuweisungen  

für die Krankheiten finanziert werden, die durch Präventionsmaßnahmen 

besonders erfolgreich vermieden werden. 

 

5. Einkommensausgleich zurückführen 

 

Alle Beiträge der Versicherten fließen in den Gesundheitsfonds, aus dem die Gelder 

nach Alter, Geschlecht und Krankheit an die Krankenkassen verteilt werden. Da  

die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds bei keiner Krankenkasse die Ausgaben 

decken, müssen alle Krankenkassen Zusatzbeiträge in unterschiedlicher Höhe 

erheben. 

Auch die Zusatzbeiträge gehen an den Gesundheitsfonds. Eine Krankenkasse  

erhält jedoch aus dem Fonds nicht den real erhobenen Zusatzbeitrag wieder, 

sondern einen Betrag, der sich am durchschnittlichen Einkommen aller GKV-

Versicherten bemisst. Dieser Einkommensausgleich hat zur Folge, dass Kranken-

kassen mit gutverdienenden Mitgliedern mehr Geld an den Gesundheitsfonds 

abführen müssen als andere. Auf der anderen Seite erhalten Krankenkassen mit 

Einkommen, die unter dem GKV-Durchschnitt liegen über den Zusatzbeitrag 

erheblich mehr Geld aus dem Fonds, als sie bei ihren Versicherten erheben. 

Dieses Prinzip des Einkommensausgleichs zwingt Krankenkassen mit hohen 

Grundlohnsummen, einen höheren Zusatzbeitrag zu erheben, als sie eigentlich 

müssten. Sie konkurrieren auf dem Markt mit Krankenkassen, die – auch durch  

den Einkommensausgleich bedingt – deutlich niedrigere Zusatzbeiträge erheben 

können.  

Die geltenden Zusatzbeiträge sind somit nicht wettbewerbsneutral. Sie führen 

zwangsläufig zu Fehlsteuerungen bei den Finanzen. Der Einkommensausgleich 

beim Zusatzbeitrag muss deshalb schrittweise entfallen. 

 

Der Einkommensausgleich beim Zusatzbeitrag ist nicht wettbewerbs-
neutral und führt zu Fehlsteuerungen. Er muss deshalb entfallen.  
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6. Prävention flexibel gestalten 

 

Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung sind durch das Präventions-

gesetz stark aufgewertet worden. Das ist gut so, aber die restriktive Verteilung  

der Mittel auf die Bereiche Individualprävention, Lebenswelten und betriebliche 

Gesundheitsförderung behindert eine bedarfsgerechte Gesundheitsförderung. 

Deshalb muss die Vorgabe zur Verteilung der Mindestausgaben aufgegeben 

werden.  

Zudem müssen wirksame finanzielle Anreize zur Gesundheitsförderung gesetzt 

werden. Ausgaben für Prävention müssen bei den Krankenkassen zu Zuweisungen 

im RSA führen, Unternehmen müssen für ihre betriebliche Gesundheitsförderung 

steuerlich entlastet werden und die Begrenzung der Lohnsteuerfreiheit für 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung muss abgeschafft werden.  

Betriebsärzte mit entsprechender Ausbildung müssen zukünftig die Möglichkeit 

erhalten, in den Betrieben in der gesamten Versorgungskette von der Prävention  

bis zur Behandlung tätig zu werden. Auf diese Weise wird das nachweislich  

besonders erfolgreiche Setting „Betrieb“ umfassender nutzbar und die Unter-

versorgung kann in vielen Regionen verringert werden.  

 

7. Digitalisierung nutzen 

 

Während die Digitalisierung bei Banken und Versicherungen längst Alltag ist  

und den Kunden vieles erleichtert, werden die gesetzlichen Krankenkassen durch 

die Aufsichtsbehörden gebremst. Versicherte müssen ihre Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung immer noch im Original bei den Krankenkassen einreichen und 

 

 

Prävention muss im RSA nachhaltig gefördert werden.  
Die Krankenkassen müssen in Kenntnis der Bedürfnisse ihrer 
Versicherten entscheiden, welche Schwerpunkte sie in der  
Prävention setzen.  
 

Die Digitalisierung bietet die große Chance, die Versorgung zu  
verbessern, Verwaltung zu vereinfachen und Kosten zu senken.  
Die Politik muss die schnelle Nutzung dieser Möglichkeiten  
durch klare Rahmenbedingungen fördern.  
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dürfen Adressen oder Bankverbindungen nicht selbstständig online ändern.  

Diese nicht zeitgemäßen Verwaltungsvorgaben führen zu überflüssiger Bürokratie,  

belasten die Mitgliedsbeiträge und sind den Versicherten nicht vermittelbar. Die 

Gesundheitspolitik muss dafür sorgen, dass auch die gesetzlichen Krankenkassen 

endlich moderne digitale Verfahren einführen können.  

Die Digitalisierung verbessert Diagnostik und Therapie im Gesundheitswesen und 

schafft viele sinnvolle Versorgungsangebote. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

müssen deshalb so weiterentwickelt werden, dass diese Angebote zeitnah in den 

Leistungskatalog übernommen werden.   

Ergänzend muss das Fernbehandlungsverbot uneingeschränkt aufgegeben werden. 

Nur so wird es möglich, die Versorgungsituation in den unterversorgten Regionen 

für die Patienten zu verbessern. Hierzu gehört auch die elektronische Gesundheits-

akte, für die ein einheitlicher Standard zu setzen ist, damit sie flächendeckend und 

systemübergreifend nutzbar wird. 
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Kurzfassung 

1. Konzernweite Erstreckung ermöglichen  

Nicht-geöffnete BKKn können nur Beschäftigte im Trägerunternehmen 

versichern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Tochterunternehmen  

des Konzerns können die eigene BKK nicht wählen. Die rechtlichen 

Rahmenbedingungen müssen so weiterentwickelt werden, dass sich alle 

Beschäftigten eines Konzerns auch bei der eigenen BKK versichern können. 

2. Den Wettbewerb fair gestalten  

Je nachdem wie eine Krankenkasse organisiert ist, untersteht sie der Bundes- 

oder Landesaufsicht. Identische Sachverhalte werden von den Aufsichten 

unterschiedlich bewertet. Dadurch unterscheiden sich Handlungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten der Krankenkassen zunehmend voneinander. Die 

Politik muss einen fairen Wettbewerb sichern und die Finanzaufsicht dem 

Bundesversicherungsamt und alle anderen Bereiche den Ländern zuordnen.  

3. Die Selbstverwaltung stärken  

Wir brauchen eine starke Selbstverwaltung, die eine hochwertige und 

bezahlbare Gesundheitsversorgung mitgestaltet. Deshalb muss ihre 

Finanzhoheit wiederhergestellt werden, und sie braucht Gestaltungs-

freiheit bei den Satzungsleistungen.  

4. Die Finanzierung muss reformiert werden  

Die finanzielle Umverteilung des RSA übertrifft immer deutlicher  

den zur Vermeidung der Risikoselektion notwendigen Finanzbedarf.  

In der kommenden Legislaturperiode muss der RSA so verändert  

werden, dass diese Umverteilung beendet und Gesundheitsvorsorge 

wirksam gefördert wird. 

5. Der Einkommensausgleich beim Zusatzbeitrag muss entfallen  

Der Einkommensausgleich ist nicht wettbewerbsneutral und er führt  

bei den Finanzen zu Fehlsteuerungen. Der Ausgleich muss deshalb 

schrittweise entfallen.  

6. Prävention flexibel gestalten  

Die Krankenkassen kennen den Vorsorgebedarf ihrer Mitglieder. Sie müssen 

entscheiden können, welche Schwerpunkte sie in der Prävention setzen.    

7. Die Chancen der Digitalisierung nutzen 

Neue Therapien und Versorgungsangebote werden durch die Digitalisierung 

möglich. Die Verwaltung wird einfacher. Die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen müssen weiterentwickelt werden, so dass auch für gesetzlich 

Versicherte diese Chancen nutzbar werden.  


