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„Wettbewerb wagen – wie Märkte das Gesundheitswesen besser ma-

chen können.“ 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.)  

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

mir fällt heute Abend die ehrenvolle Aufgabe zu, das Thema Wettbewerb im Gesund-

heitswesen aus der Sicht der Gesundheitsökonomik zu beleuchten. Mein Vortrag gliedert 

sich in 6 Punkte: 

 

Ich werde 1. ganz knapp daran erinnern, wie es eigentlich zum Wettbewerb in der Ge-

setzlichen Krankenversicherung kam. 

Im 2. Teil werde ich das ökonomische Wettbewerbsmodell auf den Markt für Gesund-

heitsleistungen anwenden und erläutern, wie Wettbewerb im Dienste der Versicherten 

funktionieren könnte. 

Im 3. Teil werde ich überprüfen, inwiefern der Wettbewerb in der GKV vor Einführung des 

Gesundheitsfonds funktioniert hat.  

Im 4. Teil geht es um die Frage, was der Gesundheitsfonds daran geändert hat. 

5. werde ich darlegen, was getan werden muss, um den Wettbewerb in der GKV wieder 

zu beleben. 

Im 6. Teil werde ich auf den sogenannten Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV 

eingehen und auch hier zeigen, wie man echten Wettbewerb zwischen gesetzlichen und 

privaten Krankenversicherungen erreichen kann. 
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1. Entstehung des Kassenwettbewerbs 

Man sagte mir im Vorgespräch zu dieser Veranstaltung: „Fangen Sie bloß nicht mit 

Lahnstein an. Das Publikum besteht aus Fachleuten, die kennen das alle.“ Ich fange 

trotzdem mit Lahnstein an, weil ich daraus eine These ableiten will, die für das weitere 

Verständnis der Entwicklung wichtig ist. Die These lautet: „Deutschland hat den Kas-

senwettbewerb nicht systematisch geplant, sondern ist in ihn eher aus Versehen 

hineingestolpert.“  

Freie Kassenwahl war – zumindest von der SPD, die für die Verabschiedung des Ge-

setzes entscheidend war – kein Mittel, um die Effizienz im Gesundheitswesen zu erhö-

hen, sondern ein Gebot der Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten. 

Der Risikostrukturausgleich war nicht als flankierendes Mittel gedacht, damit der Kas-

senwettbewerb sich nicht in Risikoselektion erschöpft, sondern als eine Maßnahme, um 

die Solidarität aller Versicherten zu stärken. Bei einer Beitragssatzspanne von 8 bis 17 

Prozent sah man die nicht mehr als gegeben an. Hier ging es also vor allem um Vertei-

lungsgerechtigkeit, nicht um Effizienz. Alles nachzulesen in der Gesetzesbegründung.  

Für meine These spricht auch der Umstand, dass der RSA in der Allgemeinen KV bereits 

zum 01.01.1994 in Kraft trat, also volle 3 Jahre, bevor die Bestandsversicherten erstmals 

die Kasse wechseln durften. 

Trotzdem fehlt es diesem Paket an Logik: Denn wenn es nur darum ging, Ungerechtig-

keiten durch extrem hohe Beiträge zu vermeiden, hätte die freie Kassenwahl gereicht, 

denn dann hätte jeder das Recht gehabt, zu einer Kasse mit geringerem Beitragssatz zu 

wechseln. Den RSA hätte es zu diesem Zweck nicht gebraucht. Der wird nötig, um Ri-

sikoselektion zu verhindern. 

2. Das ökonomische Modell des Wettbewerbs im Gesundheitswesen 

Das ökonomische Modell des Wettbewerbs im Gesundheitswesen besteht aus drei 

Schritten: 

Schritt 1: Der Staat erlässt eine Wettbewerbsordnung. Dazu gehören:  

- ein einheitlicher Leistungskatalog,  

- Diskriminierungsverbot (d. h. die Prämie darf nicht vom Risiko des Einzelnen 

abhängen) 
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- freie Kassenwahl, 

- Kontrahierungszwang (d. h. man muss jeden Versicherungsnehmer akzeptieren), 

- Risikostrukturausgleich, damit die Kassen Anreize haben, auch hohe Risiken zu 

versichern. 

Mit der Wettbewerbsordnung werden faire Wettbewerbsbedingungen unter den 

Kassen hergestellt. 

Schritt 2: Versicherte wechseln zu Kassen mit niedrigen Beiträgen (Preiswettbewerb) 

und gutem Service. Umgekehrt haben die Kassen wegen des RSA keinen Anreiz, 

Risikoselektion zu betreiben. 

Schritt 3: Wie können die Kassen ihren Beitragssatz niedrig halten? Dazu brauchen 

(und erhalten) sie Vertragsfreiheit, so dass sie versuchen können, Leistungen 

kostengünstig einzukaufen (durch selektives Kontrahieren, innovative Versor-

gungs- und Vergütungsmodelle, Abschluss von Rabattverträgen, sonstiges Kos-

tenmanagement). 

Der Kassenwettbewerb ist also keineswegs ein Selbstzweck, sondern dient als Hebel für 

Wettbewerb unter den Leistungsanbietern. Dabei geht es um Preise, Qualität und Inno-

vationen. Im Ergebnis steigt die Effizienz im Gesundheitswesen, zum Nutzen aller Ver-

sicherten. 

3. Hat der Kassenwettbewerb funktioniert? 

Hier gibt es gute und schlechte Nachrichten: 

1) Der Kassenwettbewerb hat durchaus funktioniert: Es hat erhebliche Wanderungen 

von Versicherten zu günstigeren Kassen gegeben. Teure Kassen mussten 

schließen oder fusionieren. Allerdings blieb die Spanne der Beitragssätze noch 

sehr hoch. Im Jahr 2004 ging sie von 10,2 bis 15,7 Prozent oder, wenn man nur 

geöffnete Kassen betrachtet, von 12 bis 15,7 Prozent. 

2) Anfänglich war Risikoselektion für die Kassen noch lohnend. Gewinner des Wett-

bewerbs waren Kassen mit einer geringen Zahl von Geschäftsstellen und intensiver 

Werbung im Internet. Vor 10-15 Jahren war das Internet noch eine Art soziale 

Vorauswahl, da es vor allem von besser Gebildeten genutzt wurde. Diese Risiko-

selektion wurde in den Gutachten von Cassel/Wasem und Wille/Lauterbach auf-

gezeigt und es wurde eine Gesetzesänderung beschlossen, die uns schließlich im 



 22.04.2013, Staatsgalerie Stuttgart 
 

4 
 

Jahr 2009 den morbiditätsorientierten RSA beschert hat. Auch der ist jedoch nicht 

perfekt. So hat der Sachverständigenrat beim BVA festgestellt, dass weiterhin 

Überdeckungen bestehen (vor allem bei der Basiskategorie) sowie Unterdeckun-

gen (vor allem bei Multimorbiden und im Sterbejahr).  

Soweit die guten Nachrichten, nun zu den schlechten: 

3) Die Vertragsfreiheit ist nach wie vor stark eingeschränkt: Selektives Kontrahieren ist 

nur in Teilbereichen erlaubt, nämlich im Rahmen der Integrierten Versorgung sowie 

bei Hausarzt- und Facharztverträgen, aber auch hier nur mit hohen Hürden. Ins-

besondere muss man sich mit den KVen über die Bereinigung der Gesamtvergü-

tung einigen, was durchaus schwierig sein kann, wenn die Bereinigung morbidi-

tätsbezogen erfolgen soll. Im stationären Bereich gilt der Kollektivvertrag unein-

geschränkt. Und vor allem: Die Vergütungsformen sind vom Gesetzgeber bis ins 

Detail geregelt. 

4. Was hat der Gesundheitsfonds bewirkt? 

Zunächst wieder zur Theorie, diesmal der Theorie meines Kollegen Wolfram Richter, der 

ja der Erfinder des Gesundheitsfonds ist: 

Schritt 1: Der Staat setzt einen einheitlichen Beitragssatz für alle GKV-Mitglieder fest, 

Mittel fließen aber nicht an die einzelne Kasse, sondern an den Fonds. Der 

Hauptvorteil des Fonds besteht darin, dass der Staat den Bundeszuschuss dort 

einspeisen kann. 

Schritt 2: Der Fonds weist jeder Kasse ihren „Finanzbedarf“ zu, der anhand der mor-

biditätsorientierten RSA-Daten berechnet wird. 

Schritt 3: Kassen erheben pauschale Zusatzbeiträge oder schütten Geld an Versi-

cherte aus. Das hat zwei Vorteile:  

1. partizipiert der Arbeitgeber nicht, daher ist der Anreiz zum Kassenwechsel für die 

Versicherten größer.  

2. sind Euro-Beträge sichtbarer als Prozentsätze, daher ist der Preiswettbewerb 

zwischen den Kassen intensiver. 

Nun zur Empirie: In der Tat haben die Zusatzbeiträge, die ab Anfang 2010 erhoben 

wurden, den Kassenwettbewerb intensiviert: Die Wechselrate war 6-mal höher als zuvor, 

Kassen mit Zusatzbeiträgen (City-BKK, BKK Heilberufe) mussten schließen oder fusio-
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nieren. Kassen, die Geld ausschütteten (wie die hkk), konnten ihre Mitgliederzahl stei-

gern. 

Diese Entwicklung war aber nicht von Dauer. Die Erhöhung des Beitragssatzes 2011 und 

die gute Einnahmeentwicklung haben den Wettbewerb lahmgelegt: Nur wenige Kassen 

schütten Geld an Versicherte aus. Stattdessen beschließt die Regierung im Jahr 2012 

Wahlgeschenke (Abschaffung der Praxisgebühr). 

5. Was ist zu tun, um den Wettbewerb wieder zu beleben? 

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre kann man eindeutig ableiten, was zu tun ist, damit 

der Wettbewerb in der GKV wieder in Gang kommt und seine effizienzsteigernde Wirkung 

entfalten kann: 

1) Offensichtlich läuft der Preiswettbewerb nur über den (positiven) Zusatzbeitrag, 

nicht aber über Ausschüttungen. Aus der Sicht der Versicherten sind Ausschüt-

tungen nicht verlässlich und bilden daher nur einen schwachen Anreiz zum Kas-

senwechsel. Folglich geben sich die Kassen, solange sie schwarze Zahlen 

schreiben, keine Mühe, die Leistungen noch preiswerter einzukaufen. 

2) Folglich dürfen die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds an die Kassen nicht 

kostendeckend sein. Diese Unterdeckung ist bei der Festlegung des allgemeinen 

Beitragssatzes und des Bundeszuschusses zu berücksichtigen. Die schwarz-gelbe 

Bundesregierung hat jedoch leider den Zweck der Zusatzbeiträge nicht verstanden, 

sondern fürchtet sie als „unpopulär“ und will sie damit vermeiden. 

3) Vor allem aber: Die Kassen müssten deutlich mehr Handlungsparameter zur Ver-

tragsgestaltung erhalten (keine „gemeinsamen und einheitlichen“ Verträge mehr), 

insbesondere im stationären Bereich. Im Gegenzug sollten die Kassen den 

Sicherstellungsauftrag erhalten, d. h. sie allein sollten ihren Versicherten eine flä-

chendeckende Versorgung garantieren. Wir haben in Deutschland z. B. völlig inef-

fiziente Krankenhausstrukturen, nämlich im internationalen Vergleich zu viele, zu 

kleine und zu wenig spezialisierte Krankenhäuser. Der Vertragswettbewerb würde 

diese Strukturen bereinigen, da nur noch die Krankenhäuser Verträge erhielten, die 

für die Versorgung tatsächlich benötigt werden und eine Mindestqualität erreichen. 
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6. Was ist vom Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV zu halten? 

Gelegentlich ist von einem Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV die Rede. Das 

muss ein Missverständnis sein: Wettbewerb kann es nur unter gleichen Rahmenbedin-

gungen geben, die hier zweifellos nicht vorliegen, und zwar aus zwei Gründen:  

1) Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung kann überhaupt zwischen GKV und PKV 

wählen,  

2) selbst für diese wenigen ist die Wahl verzerrt, weil die Prinzipien der Beitragser-

hebung ungleich sind: In der GKV einkommensbezogen, in der PKV risikobezogen. 

Das heißt, wenn jemand in die PKV wechselt, dann in der Regel nicht deshalb, weil 

er von deren Leistungen überzeugt ist oder die Kapitaldeckung bevorzugt, sondern 

weil er in der GKV ein Umverteilungsverlierer wäre und sich durch den Wechsel in 

die PKV vor seinem Solidarbeitrag drücken kann. 

Kann man sich einen Wettbewerb zwischen GKV-Kassen und PKV-Versicherungen 

überhaupt vorstellen? Ja, durchaus. SPD und Grüne träumen noch immer von einer 

„Bürgerversicherung“. Deren Einführung würde aber bedeuten, dass die PKV ihr wich-

tigstes Geschäftsfeld verliert. Dagegen könnte sie Verfassungsklage erheben, mit guten 

Erfolgschancen.  

Eine mögliche Lösung bestünde darin, ihr ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen, nämlich 

Zugang zum Markt der GKV-Versicherten. Dadurch entstünde ein einheitlicher Versi-

cherungsmarkt mit wirksamem Wettbewerb. Natürlich würden weiterhin die Regeln der 

GKV gelten, nämlich 

- Diskriminierungsverbot (Prämien nicht nach Risiko), 

- Kontrahierungszwang (jeder muss genommen werden) und 

- Teilnahme am Risikostrukturausgleich. 

Das könnte also ein sinnvolles Ziel von Rot-Grün sein, aber wie erreicht man das auf 

verfassungskonforme Weise? Ich behaupte: Wer in Deutschland eine Bürgerversiche-

rung anstrebt – das bedeutet: Gleicher Versicherungsschutz für alle zu gleichen Bedin-

gungen – der sollte als erstes die Beitragserhebung in der GKV auf Kopfpauschalen 

umstellen und damit die reine Einkommensumverteilung ins Steuersystem auslagern, wo 

sie hingehört. Damit werden die Beiträge in GKV und PKV vergleichbar und ein wirklicher 

Systemwettbewerb in Gang gesetzt. Der nächste Schritt wäre dann die völlig freie Wahl 
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der Versicherungsart für alle. Die GKV-Kassen brauchen diesen Wettbewerb nicht zu 

scheuen. 

Ich komme zu meinem Fazit: Der Wettbewerb in der GKV ist kein Selbstzweck, sondern 

dient der Verbesserung der Versorgung der Versicherten. Der Staat muss aber die 

Rahmenbedingungen dafür schaffen. Momentan sind diese nicht erfüllt, denn erstens 

schwimmen die Kassen im Geld und zweitens hätten sie auch gar nicht die vertraglichen 

Möglichkeiten für mehr Effizienz zu sorgen. Beides muss sich ändern, je eher, desto 

besser. 

 

 


