
Kapitel 7

Der Risikostrukturausgleich (RSA) in der GKV

7.1 Die Ausgangssituation

Bis zum Gesundheitsstrukturgesetz 1992 basierte das System der GKV auf einem Zuwei-
sungssystem, dass prinzipiell eine strikte Bindung der Mitglieder an eine gesetzliche Kran-
kenkasse vorsah und Wahlmöglichkeiten zwischen den Kassen(arten) nur in beschränktem
Umfang zuließ. Insbesondere für fast alle Arbeiter war die Versicherungspflicht gleich-
bedeutend mit der Zwangsmitgliedschaft in einer bestimmten Krankenkasse. Sofern im
Betrieb nicht eine Betriebskrankenkasse (BKK), Innungskrankenkassen (IKK) oder eine
andere spezifische Sonderkasse (z.B. Bundesknappschaft, See- und Landwirtschaftliche
Kassen) existierte, wurden alle Versicherungspflichtigen einer Region in der Allgemeinen
Ortskrankenkasse (AOK) versichert. Daneben hatten bestimmte berufsrechtlich definier-
te Versichertengruppen ein Zutrittsrecht zu Ersatzkassen, das sich je nach Krankenkasse
unterschiedlich gestaltete. So konnten etwa alle Angestellten Mitglieder der Barmer Er-
satzkasse (BEK) und der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) werden, während
z. B. die Techniker-Krankenkasse (TK) nur für technische Angestelltenberufe und die
Gmünder Ersatzkasse (GEK) nur für bestimmte Metallfacharbeiter zugänglich waren.

Dieses Mischsystem aus Pflicht- und Wahlkassen führte zu schwerwiegende Verwerfungen
innerhalb des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung. Sichtbares Zeichen dafür
waren enorme Beitragssatzunterschiede sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung
insgesamt, als auch innerhalb der Kassenarten. Vor allem die AOKs mit ihrem im We-
sentlichen gesetzlich zugewiesenen Versichertenbestand mussten wegen ihrer ungünstigen
Mitgliederstruktur besonders hohe Beitragssätze erheben, verloren dadurch die risiko-
günstigeren Mitglieder insbesondere an die beitragsgünstigeren Ersatzkassen, was ihre
Position noch weiter verschlechterte. Diese Entwicklung blockierte den Wettbewerb in-
nerhalb des selbstverwalteten Systems der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn die
Signalfunktion des Beitragssatzes einer Krankenkasse als Ausdruck einer wirtschaftlichen
und effektiven Unternehmenspolitik (effiziente Verwaltung, günstige Verträge mit den Lei-
stungserbringern) konnte nicht zum Tragen kommen. Zwar bestand zu dieser Zeit bereits
ein KVdR-Finanzausgleich, aber dieser setzte falsche Anreize und erwies sich als kosten-
treibend, da lediglich überdurchschnittliche Ausgaben einer Kasse durch Transfers von
allen anderen Kassen ausgeglichen wurden. Ende der achtziger Jahre verstärkte sich die
bereits seit längerem geführte Diskussion über eine Organisationsreform der gesetzlichen
Krankenversicherung. Im Mittelpunkt der Forderungen standen dabei die Erweiterung der
Wahlfreiheit für die Versicherten und die Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen den
Krankenkassen. Nach zähen Verhandlungen einigten sich Regierung und Opposition im
Oktober 1992 auf einen Kompromiss, der dann am 22. Dezember 1992 im Gesundheits-
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strukturgesetz umgesetzt wurde.
Zentrales Element dieser Organisationsreform der GKV bildete das ab dem 1. Januar
1996 geltende Recht auf freie Kassenwahl für alle Versicherten. Damit wurde einerseits
die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten auch in der Krankenversicherung voll-
zogen und zugleich die bisher berufsständisch gegliederte GKV in ein wettbewerbliches
System übergeführt. Seitdem wird den Krankenkassen nicht mehr ein mehr oder weni-
ger fest umrissener Mitgliederkreis zugewiesen, sondern sie müssen sich im Wettbewerb
um Mitglieder behaupten. Damit soll eine bedarfsgerechtere, effektivere und wirtschaft-
lichere medizinische Versorgung der Bevölkerung erreicht werden. Die GKV sollte aller-
dings auch weiterhin auf dem Solidaritätsprinzip basieren. Deshalb werden auch weiterhin
einkommensproportionale Beiträge erhoben, die beitragsfreie Mitversicherung nicht er-
werbstätiger Familienmitglieder erlaubt und eine Beitragssatzdifferenzierungen nach Al-
ter, Geschlecht oder/und gesundheitlichen Risiken unterbunden. Unter diesen Voraus-
setzungen kann ein Wettbewerb zwischen den Krankenkassen aber nur dann eine Effi-
zienzsteigerung bewirken, wenn die Unterschiede in der Risikostruktur der Versicherten
zwischen den Krankenkassen ausgeglichen werden. Ohne einen solchen Ausgleich würden
Beitragssatzunterschiede zwischen den Krankenkassen nicht deren unterschiedliche Lei-
stungsfähigkeit (also z.B. im Leistungs- und Kostenmanagement) widerspiegeln, sondern
ihre divergenten Risikostrukturen. Der Kassenwettbewerb würde sich dementsprechend
vor allem auf das Anwerben von Versicherten mit günstiger Risikostruktur konzentrieren,
nicht aber auf Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung von Kranken. Die zentrale
Aufgabe des Risikostrukturausgleichs ist es deshalb, die von den unterschiedlichen Ri-
sikostrukturen der Krankenkassen ausgehenden Effekte auf die Höhe des Beitragssatzes
auszugleichen und jeder Krankenkasse die Finanzmittel zukommen zu lassen, die ihren
risikobedingten Ausgaben (Beitragsbedarf) entsprechen.

7.2 Organisation und Problematik des RSA

Der neue Risikostrukturausgleich wurde in zwei Stufen zum 1.1.94 (GKV) und zum 1.1.95
(Auflösung KVdR-Finanzausgleich) in das System der GKV eingeführt. Um die oben
genannte Zielsetzung zu erreichen berücksichtigt der RSA die folgenden Risikofaktoren:

• beitragspflichtige Einnahmen der Mitglieder der jeweiligen Krankenkassen,

• Zahl der mitversicherten Familienangehörigen,

• Morbidität, welche über die Alters- und Geschlechtsstruktur der Versicherten sowie
den Bezug von Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erfasst wird.

Der Risikostrukturausgleich soll den Unterschied zwischen Beitragsbedarf und der Fi-
nanzkraft einer Kasse ausgleichen um für jede Krankenkasse eine möglichst risikostruk-
turunabhängige Finanzsituation zu schaffen. Um nun den Beitragsbedarf einer Kasse zu
ermitteln, werden nach Alter (90 Altersgruppen), Geschlecht, Erwerbsfähigkeit und Kran-
kengeldanspruch differenzierte Versichertengruppen gebildet. Jeder Versicherte wird für
jeden Tag seiner Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse jeweils einer dieser

”
Risikozellen“

zugeordnet (zur Zeit gibt es 670 derartige Zellen). Gleichzeitig werden zu jeder Zelle für
die im Risikostrukturausgleich zu berücksichtigenden Leistungsbereiche durchschnittli-
che tägliche Pro-Kopf-Ausgaben ermittelt. Auf diese Weise erhält man standardisierten
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Leistungsausgaben für jeden Versicherten einer Kasse, welche in der Summe den Beitrags-
bedarf einer Krankenkasse ergeben.
In Anlehnung an Felder (2000) beschränken wir uns bei der formalen Darstellung nur
an die Ausgleichskategorie

”
Alter“. Falls Ni,a die Anzahl der Versicherten in der ”

Alters-
zelle“ a der Kasse i und c̄a die durchschnittlichen pro-Kopf Ausgaben der Alterszelle a
bezeichnen, so erhält man den Beitragsbedarf der Kasse i, C̄i, aus

(7.1) C̄i =
∑

a

Ni,ac̄a.

Als nächstes werden die Beitragsbedarfe aller Krankenkassen addiert und durch die Sum-
me der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der gesetzlichen Krankenversiche-
rung dividiert. Damit erhält man den sog. Ausgleichsbedarfssatz b̄, der den zur Finanzie-
rung Leistungsausgaben benötigten Anteil der beitragspflichtigen Einnahmen im Durch-
schnitt aller Krankenkassen angibt. Bezeichnen wir die beitragspflichtigen Einnahmen der
Kasse i mit Wi so erhält man

1

(7.2) b̄ =

∑
i C̄i∑
i Wi

.

Bezieht man diesen Ausgleichsbedarfssatz auf die beitragspflichtigen Einnahmen einer
Kasse i, so erhält man deren Finanzkraft Fi:

(7.3) Fi = b̄Wi.

Aus der Gegenüberstellung von Finanzkraft und Beitragsbedarf einer Kasse ergibt sich
schließlich der sog. Ausgleichsbetrag Ri im Risikostrukturausgleich. Übersteigt der Bei-
tragsbedarf einer Krankenkasse ihre Finanzkraft, erhält sie die Differenz aus dem Risi-
kostrukturausgleich; ist die Finanzkraft höher als der Beitragsbedarf, muss sie den ent-
sprechenden Betrag abführen, d.h.

(7.4) Ri = Fi − C̄i.

Abbildung 7.1 zeigt die einzelnen Berechnungsschritte im Überblick.
Der Ausgleichsbetrag einer Kasse wird somit einerseits durch die Anteile der Mitglieder
in den 670

”
Risikozellen“ und die Höhe des beitragspflichtigen Einkommens der Mitglie-

der bestimmt. Die kassenindividuellen Leistungsausgaben Ci spielen dagegen für die Höhe
von Ri keine Rolle. Dies impliziert, daß ein hohes Ausgabenniveau einer Kasse nicht auch
automatisch zu hohen Ausgleichsbeträgen führen muss. Ob eine Kasse Transfers aus dem
RSA erhält oder in den RSA leisten muss hängt ausschließlich von der Risikostruktur
und dem Einkommensniveau der Mitglieder ab. Kassen, deren Versicherte relativ gerin-
ge Einkommen erzielen und relativ hohe Ausgaben aufweisen, sind im RSA tendentiell
Nettoempfänger. Umgekehrt sind Kassen, die ein besser verdienendes Klientel und aus-
gabengünstige Risikogruppen versichern, tendentiell Nettozahler.
Aus den Gleichungen (7.2) und (7.3) folgt auch unmittelbar

b̄
∑

i

Wi −
∑

i

C̄i =
∑

i

Fi −
∑

i

C̄i =
∑

i

Ri = 0.

1Hier wird unterstellt, dass die Summe der kassenindividuellen Ausgaben
∑

i Ci mit der Summe der
standardisierten Ausgaben

∑
i C̄i übereinstimmt, was im Idealfall auch gelten sollte.
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Abbildung 7.1: Transferzahlungen im RSA
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Insgesamt ist also der RSA ein Nullsummenspiel, bei dem Kassen mit günstiger Risi-
kostruktur Kassen mit ungünstiger Risikostruktur subventionieren.
Da langfristig keinerlei Verluste zulässig sind, setzt im Gleichgewicht jede Kasse i ihren
individuellen Beitrag bi so, dass Einnahmen und Ausgaben einer Periode übereinstimmen:

(7.5) biWi = Ci +Ri.

Substituiert man die Gleichungen (7.3) und (7.4) in die Gleichung (7.5), so erhält man
für den kassenindividuellen Beitragssatz

(7.6) bi =
Ci +Ri

Wi

=
Ci + Fi − C̄i

Wi

= b̄+
Ci − C̄i

Wi

.

Daraus wird noch einmal ersichtlich, dass eine Kassen mit hohen Leistungsausgaben (Ci >
C̄i) und niedrigem beitragspflichtigem Einkommen der Versicherten einen relativ hohen
Beitragssatz aufweist (bi > b̄). Es zeigt sich auch, dass der RSA das Kostenbewusstsein
der Kassen in keinster Weise unterminiert. Denn jede Senkung der Leistungsausgaben Ci

kann von den Kassen unmittelbar zu einer Beitragssenkung verwendet werden.

Idealerweise sollte also der RSA dazu führen, dass den Krankenkassen der Anreiz zur Ri-
sikoselektion genommen wird und sich deren Wettbewerb nur noch auf die Ausschöpfung
von Wirtschaftlichkeitsreserven konzentriert. Dabei wird vielfach angenommen, dass die
beiden Ziele

”
Chancengleichheit im Wettbewerb“ und

”
Vermeidung von Risikoselektion“

in gewissen Sinne deckungsgleich wären und daher dieselben Konsequenzen für die Aus-
gestaltung des RSA haben. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die im RSA erfaßten

”
Risiko-

faktoren“ alle Ursachen für Kostenunterschiede abdecken. Sobald der RSA die Ursachen
für Kostenunterschiede lediglich unvollständig berücksichtigt – was in der Praxis der Fall

94



sein dürfte – sind die Ziele
”
Chancengleichheit“ und

”
Beseitigung der Risikoselektion“

nicht mehr deckungsgleich. Ein einfaches Zahlenbeispiel aus Breyer und Kifmann (2001)
soll dies verdeutlichen.
Tabelle 7.1 zeigt die Mitgliederstruktur zweier Kassen mit je zehn Mitgliedern. Die ins-
gesamt 20 Versicherten teilen sich auf in zwei gleich große Risikotypen: Hohe Risiken
verursachen Kosten in Höhe von je 20 GE, niedrige Risiken verursachen Kosten in Höhe
von je 10 GE (Geldeinheiten). Kasse I besitzt die günstigere Risikomischung, da nur 20
% ihrer Mitglieder hohe Risiken sind, während in Kasse II 80 % der Mitglieder hohe Ri-
sikotypen sind. Die Durchschnittskosten in Kasse I betragen daher 12 GE während sie in
Kasse II 18 GE betragen.

Tabelle 7.1: Alter als unvollkommenes Signal für den Risikotyp

Kasse Hohe Niedrige Alte Junge Ø-Kos Hohe Niedrige
∑

Risiken Risiken ten Risiken Risiken

I 2 8 1 9 12 Alte 4 1 5

II 8 2 4 6 18 Junge 6 9 15

Gesellschaft 10 10 5 15 15
∑

10 10 20

Wir wollen nun zeigen, dass die Vermeidung von Risikoselektion nicht automatisch zu
einer Chancengleichheit bei den Krankenkassen führen wird. Um dies herauszuarbeiten,
vergleichen wir den Idealfall der vollkommenen Information mit den realistischem Fall un-
vollständiger Information. Risikoselektion wird dann unterbunden, wenn die individuellen
Kosten je Versicherten für jede Kasse identisch sind. Chancengleichheit ist dann herge-
stellt, wenn im obigen Zahlenbeispiel jede Kasse dieselben Gesamtkosten hat, da wir für
beide Kassen ein ansonsten effizientes Management unterstellen.

Referenzfall vollkommene Information

Im Idealfall vollkommener Information sind die Risikotypen für die Kassen beobachtbar.
Jede Kasse muss dann für jedes niedrige Risiko 5 GE in den Risikostrukturausgleich
abführen und erhält für jedes hohe Risiko 5 GE. Die individuellen Kosten betragen damit
für jeden Versicherten 15 GE, folglich gibt es keinerlei Anreiz zur Risikoselektion. Kasse
I zahlt nun 30 GE (8× 5 GE - 2× 5 GE) in den Risikostrukturausgleich, während Kasse
II 30 GE (2× 5 GE - 8× 5 GE) daraus erhält. Die Gesamtkosten betragen also bei Kasse
I (2 × 20 GE + 8 × 10 GE + 30 GE) 150 GE und bei Kasse II ebenfalls (8 × 20 GE
+ 2 × 10 GE - 30 GE) 150 GE. Die identischen Gesamtkosten implizieren im obigen
Beispiel die Chancengleichheit beim Wettbewerb der Krankenkassen. Beide Ziele können
also gleichzeitig erreicht werden, wenn der Risikostrukturausgleich alle Faktoren erfasst,
die für die Kostenunterschiede verantwortlich sind.
Als nächstes betrachten wir aber den realistischern Fall, dass nämlich lediglich das Al-
ter der Versicherten, aber nicht mehr der Risikotyp beobachtbar ist. Außerdem soll der
Zusammenhang zwischen Alter und Risikotyp bekannt sein. In Tabelle 7.1 sind alle Zu-
sammenhänge angegeben. Insgesamt gibt es 15 junge Personen und 5 alte Personen, wobei
Kasse I lediglich eine alte Person entsprechend 9 junge Personen versichert. Im rechten
Teil von Tabelle 7.1 ist der Zusammenhang zwischen Alter und Risikotyp dargestellt: Von
den alten sind 80% also 4 Personen hohe Risiken, während bei den Jungen lediglich 40%
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(also 6 Personen) hohe Risiken sind. Alter ist also nur ein unvollkommenes Signal für den
Risikotyp. Auf diesem Signal muss aber der RSA beruhen. Die Höhe der Zahlungen im
RSA hängt nun von der genauen Zielsetzung ab.

Vermeidung der Risikoselektion nach Alter

Man könnte sich nun vorstellen, den RSA so auszugestalten, dass er die Kosten für die
beiden Altersgruppen angleicht. Die durchschnittlichen Ausgaben betragen für eine alte
Person (0.8 × 20GE + 0.2 × 10GE) 18 GE und für eine junge Person (0.4 × 20GE +
0.6 × 10GE) 14 GE. Die Zahlungen für Junge zJ und Alte zA erhält man dann aus den
Bedingungen

18 + zA = 14 + zJ

5zA + 15zJ = 0.

Diese Gleichungen stellen sicher, dass die individuellen altersspezifischen Ausgaben über-
einstimmen und gleichzeitig das RSA-Budget ausgeglichen ist. Als Lösung des Gleichungs-
systems erhält man zJ = 1 und zA = −3, Jede Kasse zahlt also pro jungen Versicherten
1 GE in den RSA und erhält je alten Versicherten 3 GE aus dem RSA. Insgesamt zahlt
damit Kasse I 6 GE während Kasse II 6 GE aus dem RSA erhält. Man erkennt sofort, dass
es hier zu keinem Ausgleich zwischen den Risikotypen kommen kann. Denn für hohe Risi-
ken erwartet jede Kasse nun lediglich Zahlungen in Höhe von (0.4× 3GE - 0.6× 1GE) 0.6
GE während sie im Durchschnitt für niedrige Risiken Zahlungen in Höhe von (0.1× 3GE
- 0.9×1GE) 0.6 GE leistet. Es lohnt sich also weiterhin für beide Kassen, niedrige Risiken
als Mitglieder zu gewinnen und hohe Risiken abzuschrecken. Gleichzeitig wird das Ziel
der Chancengleichheit verfehlt, weil nun bei Kasse I Gesamtkosten in Höhe von (2 × 20
GE + 8×10 GE + 6 GE) 126 GE anfallen während bei Kasse II die Gesamtkosten (8×20
GE + 2× 10 GE - 6 GE) 174 GE betragen.
Vermeidung der Risikoselektion nach Risikotyp

Um eine Risikoselektion nach Risikotypen zu verhindern, muss der RSA so gestaltet wer-
den, dass die Durchschnittskosten einer Kasse unabhängig von der Zusammensetzung in
hohe und niedrige Risiken sind. Wir wissen aus dem linken Teil von Tabelle 7.1, dass 40
% der hohen Risiken alte und 60 % junge Versicherte sind. Umgekehrt wissen wir, dass 10
% der niedrigen Risiken alte und 90 % junge Versicherte sind. Ein RSA, der die Durch-
schnittskosten von hohen und niedrigen Risiken ausgleicht, muss deshalb die folgenden
Bedingungen erfüllen:

20 + 0.4zA + 0.6zJ = 10 + 0.1zA + 0.9zJ

5zA + 15zJ = 0.

Nach Auflösung dieser Gleichungen erhält man zJ = 8.33 und zA = −25. Jede Kasse
führt damit pro jungen Versicherten 8.33 GE in den RSA ab und erhält umgekehrt 25 GE
je alten Versicherten. Im Vergleich zum RSA, welcher die Durchschnittskosten je Alter
ausgleicht, werden nun also weit höhere Ausgleichsbeträge fällig. Da nun die Kosten der
beiden Risikotypen übereinstimmen, d.h.

20− 0.4× 25 + 0.6× 8.33 = 15 = 10− 0.1× 25 + 0.9× 8.33
hat keine Kasse mehr einen Anreiz zur Risikoselektion. Kasse I zahlt nun (9 × 8.33 GE
- 1 × 25 GE)50 GE in den RSA während Kasse II daraus (6 × 8.33 GE - 4 × 25 GE)
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50 GE erhält. Allerdings zeigt nun der Vergleich der Gesamtkosten der beiden Kassen,
dass der RSA keine Chancengleichheit bewirkt. Kasse I hat nun nämlich Gesamtkosten
in Höhe von (2 × 20 GE + 8 × 10 GE + 50 GE) 170 GE während bei Kasse II die
Gesamtkosten (8 × 20 GE + 2 × 10 GE - 50 GE) 130 GE betragen. Es kommt also nun
zu einer Überkompensation in Hinblick auf die Gesamtkosten.

Verwirklichung von Chancengleichheit

Um Chancengleichheit zu verwirklichen, müssten die Durchschnittskosten je Versicherten
in beiden Kassen übereinstimmen. Folglich müssten die beiden folgenden Bedingungen
erfüllt sein:

12 + 0.1zA + 0.9zJ = 18 + 0.4zA + 0.6zJ

5zA + 15zJ = 0.

Nach Auflösen erhält man zJ = 5 und zA = −15, d.h eine Kasse zahlt 5 GE für jeden
jungen und erhält 15 GE für jeden alten Versicherten. Erneut werden im Vergleich zum
RSA, welcher die Durchschnittskosten je Alter ausgleicht, weit höhere Ausgleichsbeträge
fällig. Nun stimmen zwar die Durchschnittskosten in jeder Kasse überein, allerdings hat
weiterhin jede Kasse einen Anreiz zur Risikoselektion, da die Kosten durch Hinzugewin-
nung niedriger Risiken weniger ansteigen (um je 10 GE) als im RSA angerechnet wird
(nämlich 15 GE). Umgekehrtes gilt natürlich für die hohen Risiken. Kasse I zahlt nun
(9 × 5 GE - 1 × 15 GE)30 GE in den RSA während Kasse II daraus (6 × 5 GE - 4 × 15
GE) 30 GE erhält. Der Vergleich der Gesamtkosten der beiden Kassen zeigt nun, dass
der RSA Chancengleichheit bewirkt. Kasse I hat nun nämlich Gesamtkosten in Höhe von
(2× 20 GE + 8× 10 GE + 30 GE) 150 GE ebenso wie Kasse II (8× 20 GE + 2× 10 GE
- 30 GE) 150 GE als Kosten ausweist.

Das Zahlenbeispiel zeigt also deutlich, dass unterschiedliche Zielsetzungen ganz unter-
schiedliche Folgerungen für die Ausgestaltung des RSA haben können, sobald die Risiko-
typen nicht mehr direkt erfasst werden können. Natürlich muss die im Beispiel dargestellte
Situation nicht immer gelten. Es kann in der Praxis durchaus sein, daß die Alters- und
Risikostruktur jeder Kasse sich ähnlich wie im Durchschnitt der Bevölkerung verhält und
damit die

”
Vermeidung von Risikoselektion“ und

”
Chancengleichheit“ miteinander ver-

einbar sind. Dennoch sollte auch klar geworden sein, dass sich in der Regel beide Ziele
nicht simultan durch den RSA verwirklichen lassen.

Da der gegenwärtige RSA im wesentlichen eine Risikoselektion nach dem Alter vermeidet,
kann er weder die Risikoselektion nach dem Risikotypen unterbinden noch für Chancen-
gleichheit im Wettbewerb der Kassen sorgen. Die bestehenden Anreize zur Risikoselekti-
on lassen sich auch im allgemeinen Modell von Felder (2000) sehr anschaulich darstellen.
Zusätzlich wird dabei noch die Finanzierungsseite der GKV berücksichtigt. Ausgangs-
punkt ist die obige Gleichung (7.6), in der die Gesamtausgaben und -einnahmen zunächst
wie folgt zerlegt werden

(7.7) bi = b̄+

∑
a Ni,a(ci,a − c̄a)∑

a Ni,awi,a

.

wobei wi,a und ci,a das durchschnittliche Einkommen bzw. Ausgabenniveau der Alter-
sklasse a in der Kasse i bezeichnen. Durch Differenzieren von Gleichung (7.7) nach Ni,a
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lässt sich zeigen, wie sich die Aufnahme eines Angehörigen der Altersgruppe a auf den
Beitragssatz der Kasse auswirkt:

(7.8)
∂bi

∂Ni,a

=
1

Wi

[
(ci,a − c̄a)− wi,a

Ci − C̄i

Wi

]
=
1

Wi

[
(ci,a − c̄a)− wi,a(bi − b̄)

]
.

Die Einwerbung von Angehörigen der Altersklasse a wirkt sich einerseits über die Ein-
nahmen [wi,a(bi − b̄)] und andererseits über die Leistungsausgaben [ci,a − c̄a] auf das
Beitragsvolumen und damit den Beitragssatz der Kasse i aus. Die Gesamtkosten (und
damit die Beiträge) einer Kasse i steigen, falls der Neueingetretene höhere Kosten ci,a

aufweist als die entsprechende Risikoklasse im RSA c̄a. Im obigen Zahlenbeispiel würde
dies etwa bedeuten, dass die Kasse einen jungen Versicherten aufnimmt, der im RSA mit
14 GE bewertet wird, der aber zu den hohen Risiken zählt und damit 20 GE an Kosten
verursacht. Die Kasse hat natürlich einen Anreiz niedrige Risiken sowohl bei den Jungen
als auch bei den Alten zu versicheren, da deren individuelle Kosten (nämlich 10 GE) un-
ter den Kosten der entsprechenden Risikoklasse im RSA (also 14 bzw. 18 GE) liegen. Im
obigen Beispiel wäre es natürlich am günstigsten, gerade niedrige Risiken bei den alten
Versicherten anzuwerben, da hier die Differenz ci,a−c̄a am größten ist. In der Regel werden
sich aber Risikomerkmale zur Selektion eigenen, die nicht im RSA erfaßt sind. Falls etwa
bekannt ist, dass Angehörige bestimmter Berufe (z.B. Beamte) ein besonders niedriges
Erkrankungsrisiko aufweisen, dann wird man besonders Beamte einzuwerben versuchen
unabhängig von deren Alter.
Gleichung (7.8) zeigt aber auch die Anreize, welche von der Einnahmenseite ausgehen.
Liegt der kasseninterne Beitragssatz bi über b̄, so ist es grundsätzlich für die Kasse finanzi-
ell interessant, neue Mitglieder einzuwerben. Dieses Ergebnis wird durch den Mechanismus
des RSA verursacht, das gesamte beitragspflichtige Einkommen über den Ausgleichsbe-
darfssatz auf die Kassen aufzuteilen. Im RSA wird einer Kasse mit einem Versicherten
mit dem Einkommen wi,a eine Finanzkraft von b̄wi,a angerechnet obwohl die tatsächlichen
Einnahmen der Kasse biwi,a betragen. Damit rechnet sich bei bi > b̄ jede Neueinwerbung
alleine schon von der Einnahmenseite her. Umgekehrt kann natürlich eine Kasse mit bi < b̄
ihren Beitragssatz durch Reduktion der Mitgliederzahl vermindern. Zu beachten ist, dass
es hier nicht darum geht, eine bestimmte Einkommensklasse zu versichern. Sofern es einen
einnahmeseitigen Anreiz für Neueinwerbungen oder die Verkleinerung der Versicherten-
zahl gibt, gilt dies für alle Einkommensgruppen. Aufgrund dieses Anreizmechanismus
wollen daher Kassen mit hohem Beitragssatz zusätzliche Mitglieder aufnehmen um ihren
Beitragssatz zu senken. Umgekehrt wollen Kassen mit geringem Beitragssatz die Zahl ih-
rer Mitglieder senken um den Beitragssatz zu reduzieren. Dies läuft den Interessen der
Versicherten völlig entgegen. Denn diese wollen natürlich vor allem Krankenversicherun-
gen mit möglichst niedrigem Beitragssatz kaufen. Entscheidend für diesen Defekt ist die
Berechnung der kassenspezifischen Finanzkraft im RSA. Man könnte die Finanzkraft einer
Kasse anstelle von (7.3) auch z.B. über Fi = biW̄ ermitteln wobei W̄ das durchschnittliche
beitragspflichtige Einkommen der Versicherten darstellt. Der Beitragssatz hätte dann kei-
nerlei Anreizwirkungen mehr für die Kassen. Allerdings würde sich nun die Risikoselektion
auf finanzstarke Personen richten, denn eine Neuversicherung würde sich bei wi,a > w̄a

für die Kasse rentieren. Eine solche Anreizwirkung wäre aber weder aus Effizienz- noch
aus Verteilungsgründen opportun.

Insgesamt stellen wir daher fest, dass der Risikostrukturausgleich sowohl auf der Ausgaben-
, als auch auf der Einnahmenseite beträchtliche Anreizprobleme aufweist. Die Folgen sind
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enorme Ab- und Anwerbungen von Mitgliedern bei den verschiedenen Krankenkassen was
wiederum neue Probleme aufwirft. Die beiden folgenden Zeitungsausschnitte werfen ein
Schlaglicht auf die Situation im Jahr 2000.

WIRTSCHAFTSWOCHE 9.11.2000

Ruppiger Umgang mit Kranken

Ärzte setzen Patienten unter Druck, die zu günstigeren Krankenkassen wechseln

Dunkle Anzüge, schwarze Zylinder, Bläser spielen Trauermarsch von Chopin: Über
400 Fachärzte gedachten Mitte vergangener Woche in Berlin medienwirksam der

”
sterbenden modernen Medizin“.
Mit ihrem Protestmarsch und dem einwöchigen Streik in mehr als 3000 Facharzt-
praxen demonstrierten die Berliner Mediziner nicht nur gegen Gesundheitsministe-
rin Andrea Fischer und das von ihr verordnete Arzneimittelbudget. Der Unmut der
Ärzte richtet sich diesmal auch gegen Krankenkassen. Und zwar gegen solche mit
niedrigen Beiträgen, die immer beliebter werden und die die Doktoren für Honorar-
einbußen verantwortlich machen.

”
Durch den Wechsel zu Krankenkassen mit niedrigen Beitragssätzen steht für Be-
handlungen immer weniger Geld zur Verfügung“, klagt Deutschlands oberster Kas-
senarzt und Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Manfred Richter-
Reichhelm,

”
inzwischen verlieren wir pro Jahr dadurch bis zu zwei Milliarden Mark.“

Der Umstieg in eine billigere Kasse ist für immer mehr Verbraucher inzwischen so
normal wie der Wechsel zu einer preiswerteren Hausratsversicherung. Seit die freie
Kassenwahl 1996 erlaubt wurde, haben allein die eher teuren Allgemeinen Ortskran-
kenkassen (AOK) rund 2,2 Millionen Mitglieder verloren, vor allem an die meist
günstigeren Betriebskrankenkassen (BKK). Aber auch Ersatz- und Innungskran-
kenkassen mussten in jüngster Zeit herbe Einbußen hinnehmen. Zum 30. September
dieses Jahres, dem Stichtag für Wechsler, haben wieder mindestens 800 000 gesetz-
lich Versicherte ihrer Kasse gekündigt. Folge der Wechslerwelle für die Ärzte: Die
preiswerteren Kassen führen in der Regel eine geringere Kopfpauschale in den Ho-
norartopf ab, aus dem die ambulant tätigen Mediziner bezahlt werden.
Der Ärzteprotest trifft jetzt jene, die für das planwirtschaftliche und kaum noch
zu durchschauende Abrechnungssystem im Gesundheitswesen aus Kopfpauschalen,
Punktwerten und Budgets am wenigsten können: die Patienten. Nach dem Motto

”
Aldi-Medizin für Aldi-Versicherte“ springen Berliner Mediziner mittlerweile rup-
piger mit den günstig Versicherten um. Die einen müssen länger auf einen Termin
warten, die anderen sich für die Wahl einer preiswerteren Kasse rechtfertigen.

”
Bei uns haben sich dieses Jahr schon rund 50 Kunden beschwert, dass Ärzte sie
in Honorardiskussionen verwickeln“, berichtet Andrea Galle, Vorstand der BKK
Verkehrsbau Union, die mit 11,9 Prozent Beitragssatz drei Prozentpunkte unter
dem der Berliner AOK liegt,

”
was da passiert ist Diskriminierung.“

Kassenwechler, die sich preisbewusst und damit völlig normal verhalten, sind zu-
sehends eingeschüchtert. Schon 15 potentzielle Neukunden haben bei der BKK
Verkehrsbau Union ihren Aufnahmeantrag zurückgezogen. Mit allen Mitteln ver-
suchen die Ärzte den Kassenwechsel zu unterbinden. Von der Internetseite
www.buschtelefon.de konnten Mediziner sich vor wenigen Tagen einen Brief her-
unterladen, in dem Patienten vom Wechsel in Billigkassen abgeraten wurde.
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Inzwischen schießen die BKKs zurück. Ärzten, die derartige Schreiben verteilen, flat-
tern Unterlassungserklärungen ins Haus. Der BKK-Bundesverband verweist immer
wieder auf eine Erhebung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in
Köln, nach der der Überschuss in westdeutschen Arztpraxen im Schnitt im dritten
Jahr in Folge gestiegen ist. Viele Ärzte kompensieren nämlich Einnahmeeinbußen bei
der gesetzlichen Krankenversicherung, indem sie mehr Privatpatienten behandeln.
Gegen die ungeliebten Billiganbieter ziehen an der Seite der Ärzte auch die etablier-
ten Krankenkassen zu Felde. Gestützt auf ein neues wissenschaftliches Gutachten
drängen Orts-, Ersatz- und Innungskrankenkassen Gesundheitsministerin Fischer,
den Kassenwettbewerb einzuschränken. Dieser sei, so die Kritik der Gutachter, alles
andere als fair.
Der Wettbewerb habe eine ungesunde Schieflage verursacht, argumentieren die
Wissenschaftler Eberhard Wille und Karl Lauterbach: Während sich in den
preisgünstigeren Kassen immer mehr Junge und Gesunde versammelten, blieben
in den traditionellen Großkassen vor allem Alte und Kranke zurück. Als Folge gehe
die Schere bei den Beitragssätzen immer weiter auseinander.
Um die gezielte Suche nach günstigen Mitgliedern zu vermeiden, wurde zwar 1996
der so genannte Risikostrukturausgleich (RSA) eingeführt, der für die Kassen im
Wettbewerb gleich Chancen schaffen soll. Über diesen Ausgleichstopf müssen rei-
chere Kassen mit vielen jungen Versicherten (

”
gute Risiken“) Geld an ärmere Ver-

sicherungen überweisen, zu deren Patientenstamm überdurchschnittlich viele Alte
und Kinderreiche (

”
schlechte Risiken“) zählen. Rund 23 Milliarden Mark werden

dadurch pro Jahr zwischen den Kassen umverteilt.

Nach Ansicht der Verlierer-Kassen gleicht der Mechanismus der Finanztransfers je-
doch die Nachteile nicht ausreichend aus. Der Schlüssel, nach dem das Geld auf die
Kassen verteilt wird, orientiert sich vor allem an Alter und Geschlecht der Versicher-
ten. Das jedoch führt zu absurden Resultaten: Wer etwa viele rüstige Rentner hat
kassiert mehr als er benötigt, wer dagegen zahlreiche junge Aidspatienten versichert,
muss für diese Geld abführen.
Abhilfe könnte nach Empfehlung der von den Kassen angeheuerten Experten ein
Finanzausgleich schaffen, der die Wechsler einbezieht. Für gesunde Kassen-Hopper
soll die neue Versicherung fünf Jahre lange etwa 600 Mark jährlich an die alte Kas-
se zahlen. Denn Wechsler kosten nach dem Gutachten nur etwa die Hälfte dessen,
was ein Nichtwechsler benötigt. Außerdem sollen Kassen, die einen Diabetiker oder
Nierenkranken mit einem speziellen Versorgungsprogramm zu sich locken, einen Bo-
nus erhalten.

”
Ein chronisch Kranker wäre für eine Kasse erstmals attraktiv“, sagt

Lauterbach.
Gegen die Vorschläge laufen die preiswerteren BKKs Sturm. Sie monieren, dass
die vorgeschlagenen

”
Strafzölle“ das komplizierte Verfahren des Risikostrukturaus-

gleichs
”
praktisch verdoppeln würden“ und zu einer

”
ausufernden Melde- und Kon-

trollbürokratie“ führen. Zumal unklar sei, ob der wechselnde Versicherte und seine
Familienangehörigen tatsächlich gesund bleiben.
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Rückendeckung bekommen die BKKs von dem Duisburger Ökonomonen Dieter Cas-
sel, der gemeinsam mit seinem Kollegen Jürgen Wasem aus Greifswald in Koope-
ration mit dem Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES), Berlin, ein
Gutachten für das Gesundheitsministerium verfasst.

”
Was ist, wenn der ehemals ge-

sunde Wechsler nach drei Jahren totsterbenskrank wird?“, fragt Cassel,
”
es ist doch

völliger Unsinn, dass die neue Kasse dann weiter mehr in den Ausgleichstopf zahlen
muss.“ Das ganze Modell, so Cassel greife viel zu kurz.
Der Gegenvorschlag: Nicht nur die Wechsler, sondern alle Versicherte müsse der
Finanzausgleich umfassen. Diese sollten in Diagnosegruppen eingeteilt und der Aus-
gleich entsprechen der durchschnittlich anfallenden Kosten gezahlt werden. Dadurch
würden Kassen mit besonders vielen Krebskranken, Diabetikern oder Blutern mehr
Geld zukommen als anderen. Zudem sollen durch einen Hochrisiko-Pool absolute
Kostenausreißer ausgeglichen werden. Das Verfahren sei zwar aufwendiger, dafür
aber am Ende zielgenauer, meinen die Ökonomen.
Was sich nach einem Detailstreit unter Experten anhört und für Nichtfachleute kaum
nachvollziehbar ist, hat für die Kassen und ihre Aufstellung im Wettbewerb jedoch
erhebliche Bedeutung. Die ohnehin wegen ihrer mickrigen Gesundheitsreform und
Budgetpolitik heftig kritisierte Gesundheitsministerin will sich vor einer falschen
Entscheidung hüten. Sie warte zunächst die Endversion des Cassel-Gutachtens im
Januar ab, kündigte sie an, bevor sie einen konkreten Vorschlag präsentiere.

Michaela Hoffmann

Süddeutsche Zeitung 19.11.2000

Das Schlechte an den
”
guten Risiken“

Der Streit zwischen den Krankenkassen zeigt: Wettbewerb und Solidarprinzip wi-
dersprechen sich

Von Heidrun Graupner

Von einem Warnschuss kann nicht die Rede sein: Die großen gesetzlichen Kran-
kenversicherungen hatten die öffentliche Wirkung im Visier, als sie von Beitrags-
erhöhungen und Wettbewerbsverzerrungen sprachen. Dass die gesetzliche Kranken-
kassen 1999 fast eine Milliarde Mark gutschreiben konnten und dass auch für das
Jahr 2000, allein wegen der günstigen Tarifabschlüsse, nicht mit Defiziten gerech-
net wird, davon reden AOK und Ersatzkassen nicht. Nun ist mit diesem gezielten
Schuss ihr Streit mit den erfolgreichen Betriebskrankenkassen, der seit vier Jahren
schwelt, eskaliert - und es geht um sehr viel mehr als nur um einen Streit zwischen
Konkurrenten auf dem Gesundheitsmarkt.
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Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen heißt seit Jahren das Zauberwort der Poli-
tik. 1996 machte der damalige Gesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) den Weg
frei für den Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen, und auf Wett-
bewerb setzt auch seine grüne Nachfolgerin Andrea Fischer. Doch gerade der Streit
zwischen den Kassen zeigt, dass sich Wettbewerb und Solidarprinzip widersprechen.
Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen ihre Mitglieder nicht nach gesundheitlichen
Risiken auswählen, nicht danach, ob sie chronisch krank und teuer oder ob sie jung
und kostengünstig sind. Seit 1996 aber können die Mitglieder ihre Kasse zum Jah-
resende wechseln, sich jene mit dem billigsten Beitragssatz aussuchen. Was Kritiker
damals prophezeiten, ist eingetreten: Junge und Gesunde sind fit für das Kassen-
Hopping, nicht aber die Alten und Kranken. Von diesem Wettbewerb profitieren nun
die Betriebskrankenkassen, die sich für Mitglieder von außen je nach Belieben öffnen
und wieder schließen dürfen und die mit niedrigen Beiträgen locken: 1999 warben
sie ihren Konkurrenten eine Million vor allem junge Mitglieder ab.
Die Orts- und Ersatzkassen sehen sich, auch durch das Öffnungsprivileg der Be-
triebskassen, in ihrer Existenz bedroht. In der AOK-Ost etwa sind 63 Prozent der
Mitglieder Rentner, Arbeitslose und chronisch Kranke, die keine Zuzahlung leisten.
Und der solidarische Finanztransfer zwischen den Kassen, mit dem die gut verdie-
nenden den Not leidenden Versicherungen helfen müssen, funktioniert nicht: Dieser
Risikostruktur-Ausgleich wird nur nach dem statistischen Durchschnittsmitglied er-
rechnet; die AOK etwa mit ihren vielen teuren Patienten erhält deshalb zu wenig
Geld.
Den Risikostruktur-Ausgleich will das Gesundheitsministerium im kommenden Jahr
reformieren. Doch mit welchen Ergebnis? Ein hundertprozentiger Finanzausgleich
widerspräche dem Wettbewerb, einen festen Mindestbeitragssatz lehnt das Gesund-
heitsministerium deshalb ab. Doch Wettbewerb und Solidarsystem stehen einan-
der im Wege, es ist dies eine Kombination, die das Gesundheitssystem, um das
Deutschland beneidet wurde, ins Wanken bringt. Ein fester Mindestbeitragssatz
könnte Dumpingangebote ausschließen und verhindern, dass nur noch von

”
guten

und billigen Risiken“ geredet wird: Es geht um kranke Menschen und ihre Behand-
lung

7.3 Reformvorschläge und aktuelle Reformmaßnahmen

Der oben beschriebene RSA wurde bis 1998 in den beiden GKV-Rechtsgebieten West und
Ost getrennt durchgeführt. Danach wurde zunächst das beitragspflichtige Einkommen der
Versicherten bundesweit ausgeglichen. Seit 2001 wird auch auf der Ausgabenseite stufen-
weise zu einem einheitlichen RSA übergegangen. Bei der Verabschiedung des stufenweisen
Übergangs zu einem vollständigen gesamtdeutschen RSA im Jahre 1999 wurde eine Un-
tersuchung über die Wirkungen des Risikostrukturausgleichs vereinbart, deren Ergebnisse
bis zum 31. März 2001 vorliegen sollten und gegebenenfalls Änderungen beim künftigen
RSA bewirken sollten. Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragte daraufhin ei-
ne Gutachtergruppe, bestehend aus dem Institut für Gesundheits- und Sozialforschung
(IGES), Berlin sowie den Professoren Cassel (Universität Duisburg) und Wasem (Uni-
verstät Greifswald), mit der Durchführung dieser Untersuchung. Gleichzeitig gaben die
Spitzenverbände der Krankenkassen ein Gutachten zum RSA bei den Professoren Lauter-
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bach (Universität Köln) und Wille (Universität Mannheim) in Auftrag, bei dem auf der
Basis einer Analyse der Wechslerströme in der GKV Vorschläge zur Weiterentwicklung
des Risikostrukturausgleichs gemacht werden sollten. Der Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen schließlich beauftragte Professor Breyer (Universität Konstanz) mit einem
Gutachten über Modelle im Finanzausgleich und zur Rückversicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung, vgl. Deutscher Bundestag (2001), ZEITGESPRÄCH (2001).
Die im März 2001 vorgelegten Gutachten unterbreiteten die folgenden Vorschläge für die
Weiterentwicklung des RSA:

1. IGES/Cassel/Wasem:

• Stufenweise Einführung eines morbiditätsorientierten RSA bis 2007
Um die Risikobelastung der Krankenkassen besser abzubilden, soll künftig bei
den Versicherten eine direkte Morbiditätseinstufung vorgenommen werden. Da-
zu werden sie entsprechend ihren Diagnosen speziellen Kostengruppen zugeord-
net.

• Ergänzung des morbiditätsorientierten RSA durch Hochrisikopool
• Gesonderte Berücksichtigung der Verwaltungskosten und nicht-management-
fähiger Leistungen (Sterbegeld etc.)

• Einführung eines Risikopools für Übergangszeitraum bis 2007 der danach in
Hochrisikopool mündet

Sobald die Ausgaben für Versicherten einen Schwellenwert überschreiten, erhält
die Kasse einen Teil der über Schwellenwert liegenden Ausgaben erstattet. Fi-
nanzierung des Pools durch einheitliche Beiträge aller Kassen.

2. Lauterbach/Wille:

• Einführung einer Wechslerkomponente
Da Kassenwechsler überwiegend

”
gute Risiken“ sind, soll neben bisherigen Kri-

terien (Alter, Geschlecht, Invalidität) der Wechslerstatus berücksichtigt wer-
den. Kassen mit hohem Mitgliederzuwachs zahlen danach für jeden Wechsler 5
Jahre die Kostendifferenz in den RSA.

• Einführung einer
”
solidarischen Rückversicherung“

Kassen, welche die Versorgungsqualität von chronisch Kranken verbessern sol-
len künftig die durchschnittlichen Kosten im RSA erstattet bekommen.

3. Breyer:

• mittelfristige Einführung eines morbiditätsorientierten RSA
• Entwicklung eines Systems von Hochrisiko-Gruppen
• kurzfristige Ergänzung der bisherigen Risikofaktoren um

”
Einkommen“ und

”
Familienstand“

Interessant ist die Kritik von Felder an den genannten Vorschlägen, vgl. ZEITGESRÄCH
(2001). Er verwirft sowohl den morbiditätsorientierten RSA, den Hochrisikopool als auch
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die Wechslerkomponente aufgrund der seines Erachtens willkürlichen Kriterien, der im-
plizierten Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Kassen und des hohen Verwaltungsauf-
wandes. Er will die Gesundheitskosten vor allem durch intensivierten Kassenwettbewerb
reduzieren indem die Vergütung der Ärzte umgestellt wird, eine regionale Differenzierung
der Kassenbeiträge erlaubt wird und der RSA schließlich auf die Ausgabenseite beschränkt
wird. Die Beiträge dürfen dann allerdings nicht mehr in Abhängigkeit vom Lohneinkom-
men, sondern als Kopfprämien erhoben werden.

Auf Basis der oben genannten Vorschläge legte die Bundesregierung im Juni 2001 einen
Stufenplan zur Neuordnung des Risikostrukturausgleiches vor, der im November 2001
vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Ziel der Reform des RSA sollte sein,
künftig die Morbidität, d.h. den Krankheitszustand der Patienten stärker als bisher bei den
Ausgleichzahlungen zu berücksichtigen. Um dieses Ziel zu erreichen wurde ein Stufenplan
beschlossen:

1. Kurzfristige Maßnahme: finanzielle Förderung von Disease-Management Program-
men im RSA

Krankenkassen können ihren Versicherten ab 2002 Behandlungsprogramme (Disease-
Management-Programme) für ausgewählte chronische Krankheiten anbieten, die im
Rahmen des RSA gefördert werden, wenn sie besonders hohen Qualitätsanforderungen
entsprechen. Um die Qualität der Programme entsprechend zu kontrollieren und zu
evaluieren, muss jedes Disease-Management-Programm durch eine neutrale bun-
desweit tätige Stelle - das Bundesversicherungsamt - zugelassen werden. Für die
Versicherten ist die Teilnahme freiwillig. Im RSA werden für die Gruppe der in
diese Programme eingeschriebenen Versicherten die durchschnittlichen Ausgaben
(Standardausgaben) je Krankheit ermittelt und berücksichtigt. Da diese Standard-
ausgaben i.d.R. höher sind als die Standardausgaben, die für diese Versicherten
bisher im RSA in Ansatz gebracht werden konnten, besteht für die Krankenkassen
ein deutlicher Anreiz, ihren chronisch kranken Versicherten diese Programme auch
anzubieten. Die Krankenkassen sollen dadurch in einen Wettbewerb um eine gezielte
Verbesserung der Versorgung ihrer chronisch Kranken treten.

2. Mittelfristige Maßnahme: Hochrisikopool

Ab 01.01.2002 wird ein Risikopool eingeführt, durch den überdurchschnittlich hohe
Aufwendungen für Versicherte teilweise ausgeglichen werden. Berücksichtigt wer-
den die Ausgaben für stationäre Versorgung, Arzneimittelversorgung, nichtärztliche
Leistungen der ambulanten Dialyse sowie Kranken- und Sterbegeld. Sofern die Auf-
wendungen für einen Versicherten im Jahr den Schwellenwert von 20.450 Euro (rd.
40.000 DM) überschreiten, trägt die Solidargemeinschaft der Krankenkassen 60 %
des den Schwellenwert übersteigenden Betrags. Die übrigen Ausgaben sind weiterhin
von der Krankenkasse zu tragen. Der bisher bestehende Wettbewerbsnachteil von
Krankenkassen, die eine Vielzahl überdurchschnittlich kostenintensiver Versicherter
zu betreuen haben, wird dadurch abgebaut. Durch den Schwellenwert und die Ei-
genbeteiligung der Krankenkasse bleibt der Anreiz für die einzelne Krankenkasse
bestehen, für eine kostengünstige Versorgung auch dieser Versicherten zu sorgen.

3. Langfristige Maßnahme: Morbiditätsorientierter RSA bei solidarischem Wettbewerb
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Schließlich wird zum 01.01.2007 im RSA die bisher indirekte Erfassung von Morbi-
ditätsunterschieden zwischen den Versicherten durch eine direkte Erfassung dieser
Morbiditätsunterschiede abgelöst. Der RSA soll damit zielgerichteter ausgestaltet
werden. Im Idealfall wäre es Krankenkassen künftig nicht mehr möglich, durch Se-
lektion von gesunden Versicherten Beitrags- und Wettbewerbsvorteile zu erlangen.
Gesunde und kranke Versicherte werden dann im RSA entsprechend ihrer Risiko-
belastung unterschiedlich berücksichtigt werden. Der Risikopool wird langfristig in
einen Hochrisikopool überführt, über den nur noch weit überdurchschnittliche Auf-
wendungen solidarisch ausglichen werden.
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