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1. Zur Ausgangssituation 

 
 
Die Trennung der Kranken- und Pflegeversicherung hat sich unter dem Gesichtspunkt der 
Versorgung der Patienten nicht bewährt. Der Sozialverband VdK berücksichtigt deshalb in 
seinem Konzept den Reformbedarf in beiden Systemen.  
  
Die Gesundheitspolitik der letzten Jahre war durch Leistungsausgrenzungen und höhere 
Belastungen der Versicherten geprägt und diente vornehmlich der Stabilisierung der Bei-
tragssätze. Gerade Bezieher niedriger Einkommen und Rentner sind von diesem Trend be-
sonders betroffen. Die Gesundheitsreformen haben die Gesundheitschancen insbesondere 
für benachteiligte Bevölkerungsgruppen eher verschlechtert. In Deutschland herrscht in der 
gesundheitlichen Versorgung eine deutliche Kluft zwischen Arm und Reich. Arme Menschen 
müssen nicht nur früher sterben, sondern werden auch Jahre früher schwer krank. Die Le-
benserwartung von Männern der höchsten Einkommensgruppe ist 10,8 Jahre höher als die 
von Männern der niedrigsten Einkommensgruppe, bei Frauen 8,4 Jahre höher. 31 % der 
Männer und 16 % der Frauen, die armutsgefährdet sind, erreichen gar nicht erst das 65. Le-
bensjahr. Zusätzlich steht das Gesundheitssystem wegen der demografischen Entwicklung 
vor großen Herausforderungen. Da die Zahl der Menschen über 65 Jahre bis zum Jahr 2050 
kontinuierlich zunehmen wird, werden typische Alterserkrankungen immer häufiger auftreten. 
Zudem leiden älter werdende Menschen vermehrt an mehreren, häufig chronisch fortschrei-
tenden Erkrankungen. Dies stellt besondere Anforderungen an die Koordination der Versor-
gung. Hausärztliche, ambulante und stationäre fachärztliche sowie pflegerische Behand-
lungsleistungen müssen im Rahmen einer interdisziplinären Kooperation mit Angeboten zur 
Prävention, zur Rehabilitation, zur Arzneimittelversorgung sowie mit Leistungen von sozialen 
Einrichtungen, der Selbsthilfe und des Ehrenamts sinnvoll verzahnt werden. Von einer al-
tersgerechten Gesundheitsversorgung ist das deutsche Gesundheitssystem jedoch noch 
weit entfernt. 
 
Der mit der letzten Gesundheitsreform eingeführte Gesundheitsfonds ist seinem Ursprung 
nach nur ein schlechter Kompromiss zwischen dem Modell einer Kopfpauschale und einer 
Bürgerversicherung ohne Einbeziehung der privaten Krankenversicherung. Er führt zu mehr 
Zentralismus, größerem Einfluss des Staates durch das Recht zur Festsetzung des neuen 
Einheitsbeitrages und zu der Gefahr einer schlechteren Versorgung durch die Wettbewerbs-
situation der Krankenkassen aufgrund der Unterfinanzierung des Fonds. Schon in seiner 
derzeitigen Ausgestaltung muss bei einer Unterfinanzierung des Fonds eine Beitragssatzer-
höhung erst erfolgen, wenn der Fonds zwei Jahre hintereinander die Ausgaben der Kran-
kenkassen zu weniger als 95 % abdeckt. Die Folge sind stark ansteigende Zusatzbeiträge 
für Versicherte. Der Sozialverband VdK lehnt daher weiterhin den Gesundheitsfonds, insbe-
sondere mit dem Zwang, bei einer Unterdeckung des Fonds Zusatzbeiträge zu erheben, ab. 
 
Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich und der wachsende Steuerzuschuss sind 
wichtige Schritte, die nicht zwangsläufig im Zusammenhang mit der Einführung des Gesund-
heitsfonds stehen. 
 
Die Versorgungssituation in der Pflege ist gekennzeichnet durch einen unzureichenden Leis-
tungsumfang und erhebliche Qualitätsdefizite. Eine Reform der Pflegeversicherung muss 
sich dieser eklatanten Mängel vorrangig annehmen. 
 
Mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz wurde das im Koalitionsvertrag der letzten Legisla-
turperiode angekündigte Ziel eines Gesamtkonzepts zur Betreuung und Versorgung pflege-
bedürftiger, alter und behinderter Menschen nicht angegangen.  
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Das Risiko, durch Pflegebedürftigkeit in Armut abzurutschen, ist in den letzten Jahren konti-
nuierlich gestiegen. Dabei war es ein wesentliches Ziel bei der Einführung der Pflegeversi-
cherung im Jahre 1995 zu verhindern, dass durch Pflegebedürftigkeit weite Teile der Bevöl-
kerung von Sozialhilfe abhängig werden. Die Betreuungskosten in stationären Pflegeeinrich-
tungen haben sich seit diesem Zeitraum verdoppelt. Wegen unzureichender Unterstützungs-
angebote hat sich die Belastungssituation pflegender Familienangehörigen stetig verstärkt. 
Die Zahl der Personen, die ergänzend zu Leistungen der Pflegeversicherung Hilfe zur Pflege 
beantragen müssen, ist auf 273.000 Personen im Jahr 2006 gestiegen. Die Leistungsver-
besserungen in der Pflegeversicherung werden diesen Trend bestenfalls abschwächen, aber 
nicht umkehren können.  
 
Der verrichtungsbezogene Pflegebegriff im geltenden Recht wird pflegewissenschaftlichen 
Erkenntnissen nicht gerecht und benachteiligt vor allem Menschen mit kognitiven und psy-
chischen Störungen sowie Kinder. Der Grund liegt darin, dass das Vorliegen von Pflegebe-
dürftigkeit allein nach dem Hilfebedarf bei einem Katalog von 21 abschließend im Gesetz 
aufgezählten Alltagsverrichtungen bemessen und das Ausmaß von Pflegebedürftigkeit allein 
nach dem zeitlichen Hilfebedarf durch Pflegepersonen bei diesen Verrichtungen beurteilt 
wird. 
 
Seit Januar 2009 liegt der Abschlussbericht des Beirats für die Überarbeitung des Pflegebe-
griffs vor. Der vom Beirat entwickelte neue Begriff versteht Pflegebedürftigkeit als Beein-
trächtigung der Selbstständigkeit von Menschen bei der Durchführung von Aktivitäten und 
der Gestaltung von Lebensbereichen. Der neue Begriff umfasst körperliche, geistige und 
psychische Beeinträchtigen und erfasst die Bedarfslagen hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen vollständiger. Nach Auffassung des Sozialverbands VdK reicht es nicht aus, mit Ein-
führung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes Pflegebedürftigkeit umfassend zu be-
schreiben. Die Hilfebedürftigen und ihre pflegenden Angehörigen erwarten zu Recht, dass 
der Sozialstaat auch leistungsrechtlich auf die festgestellten Bedarfe reagiert.  
 
 Unsere Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit pflegebedürftigen Men-
schen umgeht und inwieweit sie ihnen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht. 
Nach der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen muss 
auch in der Pflege der Paradigmenwechsel von der „Satt-und-Sauber-Pflege“ zu einer Teil-
habeorientierung erfolgen. Nach den Erfahrungen des Sozialverbands VdK hat sich in der 
Bevölkerung das Verständnis von Alter und Pflegebedürftigkeit gewandelt. 
 
 

2.  Versorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

2.1 Grundsätzliches  

 
Der Sozialverband VdK hält eine grundlegende Änderung des bisherigen Systems der ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht für erforderlich. Deshalb lehnt er jegliche Form der 
Kopfpauschale ab und wird alle ihm zur Verfügung stehenden demokratischen Mittel ergrei-
fen, um sie zu verhindern. Für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung wäre eine Um-
wälzung des Gesamtsystems schädlich. Das bestehende System muss unter Wahrung be-
währter Grundprinzipien weiterentwickelt werden. 
 
Die Solidarprinzipien (Gesund für Krank; Jung für Alt bzw. Alt für Jung; Einkommensstärkere 
für Einkommensschwächere) müssen weiterhin die Richtschnur für alle Veränderungen sein. 
Veränderungen müssen innerhalb des Systems stattfinden. Der demographische Faktor er-
fordert einen gerechten und fairen Solidarausgleich zwischen den Generationen; einseitige 
Belastungen der älteren Generation sind weder sachgerecht, noch sozial und deshalb nicht 
akzeptabel.  
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Die Arbeitgeber müssen wieder paritätisch an der Finanzierung beteiligt werden. Hierzu ge-
hört, dass der Zusatzbeitrag von 0,9 % paritätisch getragen wird.  
 
Der Sozialverband VdK lehnt politische Bestrebungen zu einer Regionalisierung der Finan-
zierung ab. An einem bundesweit organisierten Gesundheitssystem muss festgehalten wer-
den, damit das Versorgungsniveau der Bevölkerung nicht von der Finanzkraft des jeweiligen 
Bundeslandes oder der Region abhängig ist.  
 
 

2.2 Leistungskatalog  

 
Die GKV muss die ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Leistungen nach Art 
und Umfang gewährleisten. Der Leistungskatalog sowie die Qualität und Wirksamkeit der 
Leistungen müssen den allgemein anerkannten medizinisch notwendigen Erfordernissen 
entsprechen. Fragen der Finanzierung müssen sich an den oben genannten Kriterien orien-
tieren und sind insoweit nachrangig zu bewerten.  
 
 

2.3 Leistungsgewährung 

 
Die ausreichende, altersgerechte und zweckmäßige Gesundheitsversorgung der Bevölke-
rung muss ohne Einschränkung des Zugangs alle notwendigen, wissenschaftlich begründe-
ten Leistungen gewährleisten. Hierzu ist die Beibehaltung des Sachleistungsprinzips not-
wendig. Es schützt zudem Patienten vor Überforderungen und finanziellen Vorleistungen.  
 
Eine Ausgrenzung von Leistungen bzw. eine Aufteilung in Grund- und Wahlleistungen wider-
spricht den oben genannten Prinzipien und ist daher abzulehnen. Dies gilt ebenso für Leis-
tungseinschränkungen durch die restriktive Bewilligung von Leistungen und Bewertung von 
Diagnostik und Therapie in allen Leistungsbereichen (dies gilt insbesondere für ärztliche Be-
handlungsmethoden, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Rehabilitation und Krankengeld).  
 
Bestrebungen von Leistungserbringern, Leistungen auszugrenzen, um diese dann als Privat-
leistungen anzubieten (zum Beispiel als sog. IGeL Leistungen privat abzurechnen), ist ent-
gegenzutreten.  
 
 

2.4 Patientenberatung, Patientenbeteiligung und Patientenrechte 

 
Patienten brauchen unabhängige und qualifizierte Information und Beratung, um sich im un-
übersichtlichen deutschen Gesundheitssystem zurechtzufinden. Der Sozialverband VdK be-
teiligt sich deshalb am erweiterten Modellverbund zur neutralen und unabhängigen Patien-
tenberatung in Deutschland, die vom GKV Spitzenverband nach  
§ 65 b SGB V gefördert wird. Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) muss 
nach Ende der modellhaften Erprobung in 2010 weitergeführt, ausgebaut und eine dauerhaf-
te Finanzierung unter Einbeziehung der privaten Krankenversicherung sichergestellt werden. 
 
Die Patientenbeteiligung in den Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens ist weiter 
auszubauen. Dies betrifft beispielsweise Rahmen- und Gesamtverträge (Heilmittel, Arznei-
mittel), Strukturverträge (Verträge zur integrierten Versorgung, DMP-Verträge) und insbe-
sondere Vereinbarungen zur finanziellen Bewertung ärztlicher und nichtärztlicher Leistungen 
auf Bundes- und Landesebene (Bewertungsausschuss). Im deutschen Gesundheitswesen 
folgt die Leistung dem Geld. Wichtige Versorgungsfragen werden durch die Entscheidung 
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über die finanzielle Bewertung von Leistungen vorentschieden. In den Bereichen, in denen 
bereits ein Mitberatungsrecht besteht, muss den beteiligten Patientenorganisationen ein 
Stimmrecht in Verfahrensfragen eingeräumt werden. In der Pflegeversicherung sind analoge 
Beteiligungs- und Mitberatungsrechte zu schaffen. 
 
Auch die Patientenrechte auf individueller Ebene müssen gestärkt werden. Die einschlägigen 
Regelungen sind auf unterschiedliche Rechtsgebiete verteilt, beispielsweise im Verfassungs-
, Zivil-, Sozialversicherungs-, Arzneimittel-, Wettbewerbs-, Straf- und ärztlichen Berufsrecht. 
Viele dieser Regelungen sind durch Richterrecht konkretisiert, ihnen mangelt es an Klarheit 
und sie sind den Patienten nicht bekannt. Zudem erweist es sich in der Praxis außerordent-
lich schwierig, Ansprüche gegenüber Ärzten sowie Krankenhäusern durchzusetzen. Deshalb 
müssen die Patientenrechte in einem Patientenrechtegesetz zusammengefasst und gestärkt 
werden. 
 
 

2.5 Überwindung der sektoralen Grenzen bei der medizinischen Versorgung 

 
Ein zentrales Problem des deutschen Gesundheitswesens ist die strenge Trennung zwi-
schen Prävention, ambulanter und stationärer Versorgung, Rehabilitation und Pflege, zwi-
schen ärztlichen und nicht-ärztlichen Berufsgruppen. Durch moderne Kooperationsformen 
über die gesamte medizinische und pflegerische Versorgungskette kann eine ganzheitliche 
und bedarfsgerechte Patientenversorgung erreicht werden. Notwendig sind abgestimmte 
Behandlungs- und Pflegekonzepte zwischen den Kassenärzten, die Patienten vor und nach 
stationären Behandlungen betreuen, und zwischen Klinik, Reha- und Pflegeeinrichtung unter 
rein medizinischen und pflegerischen Aspekten. Disease-Management-Programme, die In-
strumente der integrierten Versorgung und medizinische Versorgungszentren sind geeignet, 
eine durchgängige Therapie sicherzustellen.  
 
Der Sozialverband VdK Deutschland fordert deshalb, die Finanzierung für die integrierte 
Versorgung dauerhaft zu sichern. Eine Projektevaluation muss nach einheitlichen, die Ver-
gleichbarkeit sicherstellenden Kriterien verpflichtend vorgeschrieben und die Qualitätsergeb-
nisse für den Versicherten transparent gemacht werden. 
 
 

2.6 Sicherung der flächendeckenden Versorgung 

 
Für eine bedarfsgerechte Versorgung ist entscheidend, dass ausreichend Ärzte, insbesonde-
re Hausärzte, wohnortnah verfügbar sind. Insofern müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
um dem drohenden Hausärztemangel insbesondere in ländlichen Gebieten der neuen Bun-
desländer und Nordwestdeutschland zu begegnen. Betroffen sind vor allem Gebiete mit ei-
ner schwachen Infrastruktur und einem überdurchschnittlichen Anteil älterer Menschen. Ver-
antwortlich für diesen Trend sind unter anderem das relativ hohe Durchschnittsalter von 
Hausärzten, die Konzentration in Ballungsgebieten, die steigende Zahl patientenfern oder im 
Ausland tätiger Ärzte sowie ein größeres Interesse an geregelten Arbeitszeiten.  
 
Der Sozialverband VdK Deutschland fordert die vom Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen vorgeschlagenen Maßnahmen wie 
Stipendienprogramme und eine verbesserte Aus-, Fort- und Weiterbildung zügig umzuset-
zen. In der fachärztlichen Versorgung muss durch eine bessere Bedarfsplanung und eine 
Angleichung der Vergütung für die Behandlung gesetzlich und privat Versicherter eine bes-
sere Verteilung erreicht werden. Durch neue Versorgungsformen darf die flächendeckende 
und vor allem wohnortnahe haus- und fachärztliche Versorgung nicht gefährdet werden. Für 
mobilitätsbehinderte, insbesondere pflegebedürftige oder hochbetagte Menschen müssen 
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Haus- und Heimbesuche von Ärzten, Fachärzten und Therapeuten der Heilberufe sicherge-
stellt werden. Im Bereich der ambulanten Rehabilitation und bei der spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung kommen die Krankenkassen ihrem Leistungsauftrag bislang nicht 
nach.  
 
Der Sozialverband VdK Deutschland fordert die Aufsichtsbehörden auf einzuschreiten, um 
die Krankenkassen zur Sicherstellung der Versorgung ihrer Versicherten anzuhalten. Kommt 
eine Krankenkasse ihrem Leistungsauftrag nicht nach, müssen Sanktionen bei der Mittelzu-
weisung aus dem Risikostrukturausgleich erfolgen. 
 
 

2.7 Elektronische Gesundheitskarte  

 
Der Sozialverband VdK befürwortet und unterstützt die Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte. In ihrer endgültigen Ausbaustufe als elektronische Patientenakte bietet sie 
die Chance, die Arznei- und Therapiesicherheit zu verbessern, indem beispielsweise Dop-
peluntersuchungen vermieden und gefährliche Wechselwirkungen zwischen Medikamenten 
ausgeschlossen werden. Aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland ist völlig inakzep-
tabel, dass die elektronische Gesundheitskarte solange auf sich warten lässt. Der Sozialver-
band VdK fordert Politik und Selbstverwaltung auf, dass die Patientenkarte schnell eingeführt 
und möglichst zügig zu einer elektronischen Patientenakte ausgebaut wird. Bei der Umset-
zung ist dem Universal Design Rechnung zu tragen. Für die hochsensiblen Patientendaten 
muss der Datenschutz sichergestellt sein. Eine Umgehung des Datenschutzes – insbeson-
dere durch den Arbeitgeber - muss durch wirksame Sanktionen verhindert werden. 
 
 

3. Versorgung in der Sozialen Pflegeversicherung 

 
Die Leistungen der Pflegeversicherung müssen darauf ausgerichtet sein, Pflegebedürftige 
möglichst unabhängig von Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe) zu machen. Die Heranzie-
hung Unterhaltspflichtiger bei darüber hinaus notwendigen ergänzenden Leistungen der So-
zialhilfe ist auf Ausnahmefälle zu beschränken. 
 
Die bestehenden Umsetzungsprobleme nach dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz müssen 
umgehend beseitigt werden. Das gilt insbesondere für die Umsetzung der Konzeption der 
Pflegestützpunkte. Pflegekassen, Länder und Kommunen müssen dafür Sorge tragen, dass 
aus der guten Idee der Pflegestützpunkte eine gute, an den Wünschen der Betroffenen ori-
entierte Praxis der Beratung und Begleitung wird. Auch wenn aus Sicht des Sozialverbands 
VdK eine kostenträger- und leistungserbringerunabhängige Ausgestaltung sinnvoller gewe-
sen wäre, darf der Aufbau von Pflegestützpunkten nicht abgebrochen werden, sondern ist 
vielmehr auf ein bundesweit flächendeckendes Angebot hinzuwirken. 
 
Die Weiterentwicklung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Einführung eines neu-
en Begutachtungsverfahrens muss als Chance für eine bessere, bedarfsgerechtere Pflege 
genutzt werden und darf nicht zu Verschlechterungen für die Versicherten führen. Den fünf 
neuen Bedarfsgraden statt drei bisherigen Pflegestufen müssen auch entsprechende Leis-
tungen folgen. 
 
Der Wechsel von einer verrichtungsbezogenen „Satt- und Sauber-Pflege“ zu einer teilhabe-
orientierten Pflege muss im Einklang mit der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe erfol-
gen. Unsere Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit pflegebedürftigen 
Menschen umgeht und inwieweit sie ihnen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermög-
licht. Nach der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen 
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muss auch in der Pflege der Paradigmenwechsel von der „Satt-und-Sauber-Pflege“ zu einer 
Teilhabeorientierung erfolgen. Nach den Erfahrungen des Sozialverbands VdK hat sich auch 
in der Bevölkerung das Verständnis von Alter und Pflegebedürftigkeit gewandelt. 
 
Zur Finanzierung sollte die private Pflegeversicherung in den Solidarausgleich einbezogen 
werden und gesamtgesellschaftliche Leistungen aus Steuermitteln finanziert werden. Per-
spektivisch könnte auch eine Anhebung des Beitragssatzes unumgänglich sein. 
 
Um die häusliche Pflege durch Angehörige zu stabilisieren, müssen die Regelungen zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf verbessert werden. Pflegenden Angehörigen muss wäh-
rend der Pflegezeit Lohnfortzahlung gewährt werden.  
 
Die Leistungen der Pflegeversicherung müssen dynamisiert werden.  
 
Der Vorrang ambulanter vor stationären Leistungen muss durch die Verbesserung des Leis-
tungsspektrums und die Stärkung pflegeersetzender und pflegeunterstützender Dienste er-
reicht werden. Hierzu gehört die Anhebung der ambulanten Pflegesätze auf das Niveau der 
stationären Leistungsbeträge. Eine einseitige Absenkung der Leistungen im stationären Be-
reich ist ungeeignet und führt zu erheblichen Mehrbelastungen für die Betroffenen und die 
Sozialhilfeträger. Die Leistungsbeträge in der Pflegeversicherung, einschließlich der Module, 
müssen dynamisiert werden.  
 
Die selbstständige Lebensführung im Alter ist durch die Entwicklung zukunftsfähiger Wohn- 
und Betreuungsformen abzusichern. Dazu gehören Angebote betreuten Wohnens ebenso 
wie Senioren-Wohngemeinschaften und generationenübergreifende Wohnformen. 
 
Die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Pflege sind an den Bedürfnissen der Le-
benswelt und dem Alltag der pflegebedürftigen Menschen auszurichten. Dies muss auch 
Grundlage für die Definition von Qualität sein. Entsprechend sind die Qualitätsprüfungen 
durch MDK und Heimaufsichten stärker auf Ergebnisqualität auszurichten und entsprechen-
de Indikatoren zu entwickeln. Die mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz eingeführte jähr-
liche Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) in 2011 
muss umgesetzt werden. Die bisherigen Vereinbarungen zur Veröffentlichung der Qualitäts-
berichte sind unzureichend. Insbesondere müssen die Ergebnisqualität stärker gewichtet und 
aus schlechter Pflege Konsequenzen gezogen werden. Der Sozialverband VdK fordert des-
halb eine zügige Überarbeitung der Transparenzvereinbarung unter Mitwirkung aller Beteilig-
ten.  
 
Akutbehandlung, Rehabilitation und Pflege müssen miteinander verzahnt sein, um Versor-
gungslücken zu vermeiden.  
 
Notwendig ist eine nachhaltige Verbesserung im Bereich der Prävention und Rehabilitation, 
insbesondere der geriatrischen Rehabilitation, um dem Eintritt von Pflegebedürftigkeit vorzu-
beugen bzw. bei bestehender Pflegebedürftigkeit Fähigkeiten wieder zu gewinnen. Hierzu 
muss die Pflegeversicherung im Rahmen eines Gesamtkonzepts als Rehabilitationsträger in 
das SGB IX einbezogen und ein Finanzausgleich zwischen Kranken- und Pflegeversiche-
rung eingeführt werden. 
 
Ist mit diesen Maßnahmen eine Beseitigung der Schnittstellenprobleme zwischen Kranken- 
und Pflegeversicherung (Verschiebung von notwendigen Maßnahmen der Behandlungspfle-
ge, Akutbehandlung und Rehabilitation von der Krankenversicherung in den Bereich der 
Pflegeversicherung) nicht erreichbar, muss zügig eine Zusammenlegung von Kranken- und 
Pflegeversicherung in Angriff genommen werden. Dies hätte auch Konsequenzen für eine 
einheitliche Beitragsgestaltung.  
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Die Weichen für die Pflege in der Zukunft müssen jetzt gestellt werden. Im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung und des daraus resultierenden Pflegebedarfs ist es dringend 
notwendig, Maßnahmen einzuleiten, um einen Fachkräftemangel in der Pflege vorzubeugen. 
Um den Pflegeberuf attraktiver zu machen ist ein Bündel von Maßnahmen erforderlich, das 
eine der verantwortungsvollen Tätigkeit angemessene Bezahlung, akzeptable Arbeitsmodel-
le, eine am Pflegebedarf orientierte Personalausstattung, Karriere- und Qualifizierungschan-
cen umfasst. 
 
 
 
 

4. Wettbewerbsfragen bei Kranken- und Pflegeversicherung  

 
Der Wettbewerb unter den gesetzlichen Krankenkassen muss reguliert und kontrolliert wer-
den. Er ist so neu zu ordnen, dass er ausschließlich dem Ziel der besseren, d. h. qualitativ 
hohen und gleichzeitig preiswerten Versorgung und Dienstleistung dient. 
 
Durch die Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (RSA) haben sich 
die Rahmenbedingungen für das Leistungsangebot der Krankenkassen verändert. Während 
bis vor kurzem die Geschäftspolitik der Krankenkassen eher auf junge und gesunde Versi-
cherte ausgerichtet und spezifische Versorgungsangebote für chronisch kranke Versicherte 
eher unattraktiv waren, hat sich dies nun durch die Einführung des morbiditätsorientierten 
Risikostrukturausgleichs tendenziell geändert. Krankenkassen, die viele chronisch kranke 
und ältere Patienten versichern, bekommen mehr Geld aus dem Finanzausgleich.  
 
Der Sozialverband VdK Deutschland erwartet von den Krankenkassen, dass sie die geschaf-
fenen finanziellen Spielräume nutzen, um qualitativ hochwertige integrierte Versorgungsan-
gebote für chronisch kranke und ältere Versicherte flächendeckend anzubieten. 
 
Aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland ist hoch problematisch, dass die Zahl der 
im RSA berücksichtigten Krankheiten willkürlich auf 80 begrenzt wurde. Experten gehen von 
etwa 200 Krankheiten aus, die berücksichtigt werden müssten. Die Folge ist, dass es Versi-
cherte erster und zweiter Klasse bei den Krankenkassen gibt. „Die Dummen“ sind diejenigen, 
die an Krankheiten leiden, die nicht im Finanzausgleich berücksichtigt werden. Für diese 
Patienten bekommen die Krankenkassen weniger Zuweisungen als im alten System. Es ist 
zu erwarten, dass die Krankenkassen sich bei der Versorgung dieser Krankheiten auf das 
Notwendigste beschränken und gewiss nicht in moderne Versorgungskonzepte investieren.  
 
Der Sozialverband VdK Deutschland fordert deshalb, die in § 31 Risikostrukturausgleichs-
verordnung vorgenommene Begrenzung von 50-80 Krankheiten aufzuheben und die derzeit 
bereits berücksichtigten Krankheiten auf ihre Schlüssigkeit zu überprüfen. 
 
Der Trend zu einem immer stärker selektivvertraglich ausgerichteten Gesundheitssystem ist 
gerade auch für ältere Patienten nicht unproblematisch. Die Vielzahl unterschiedlicher Ver-
träge ist auch in Hinblick auf die Kassenwahl kaum zu durchschauen und es bleibt für die 
Betroffenen unklar, ob die Verträge nur der Kostendämpfung dienen oder eine wirkliche Ver-
besserung der Versorgung versprechen. Selbst wenn sich einzelne Leistungen unter Quali-
tätsgesichtspunkten bewerten lassen, bleibt gerade bei einem komplexeren Versorgungsbe-
darf (mehrere Leistungen aus verschiedenen Versorgungsbereichen wie beispielsweise 
Akutmedizin, Rehabilitation, Hilfsmittel) die Qualität des gesamten Leistungspaketes einer 
Krankenkasse im Dunkeln. Da die Vergütung bereinigt wird, geht der Aufbau von Einzelver-
trägen zu Lasten der Regelversorgung, was gerade auch in strukturschwachen Regionen die 
Sicherstellung eines ausreichenden Versorgungsangebotes in Frage stellen kann. Zudem 
verursacht das Management von vielen verschiedenen Verträgen mit unterschiedlichen Kas-
sen auf Seiten der Leistungserbringer erheblichen bürokratischen Mehraufwand, der mitunter 
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die verfügbare Zeit für Patienten weiter verringert. Andererseits haben Einzelverträge erheb-
liches Innovationspotential und können das Kollektivvertragssystem zu einer größeren Re-
formbereitschaft zwingen.  
 
Der Sozialverband VdK Deutschland vertritt die Auffassung, dass der Selektivvertrag als Er-
gänzung sinnvoll ist, aber den Kollektivvertrag nicht ersetzen kann. 
 
 
 
 

5. Zukünftige Rolle der Selbstverwaltung  

 
Auch die Versichertenbeteiligung muss ausgeweitet und grundsätzlich reformiert werden. Die 
gegenwärtigen rechtlichen Regelungen ermöglichen nicht allen Versichertengruppen und 
deren Organisationen den fairen Zugang zu Sozialwahlen, so dass sie in den Selbstverwal-
tungsgremien nicht adäquat repräsentiert sind. Der Sozialverband VdK Deutschland, der 
auch andere Versichertengruppen wie Rentner und pflegende Angehörige vertritt und ein 
breiteres Selbstverständnis hat, kann nicht mit einer eigenen Liste unter eigenem Namen 
antreten. Die freie Liste unter dem Namen des Listenführers ist keine Alternative, sondern 
bedeutet einen erheblichen Nachteil im Wettstreit um die Stimme der Versicherten. Im Übri-
gen ist die paritätische Besetzung der Selbstverwaltungsgremien mit Arbeitgebervertretern 
unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung von Patienteninteressen nicht mehr zeitgemäß. 
 
 
 
 

6.  Finanzierungsfragen 

 

6.1 Grundsätzliches 

 
Die dringend notwendige Finanzierungsreform der gesetzlichen Krankenversicherung ist mit 
der Einführung des Gesundheitsfonds nicht gelungen. Der Sozialverband VdK lehnt den 
Gesundheitsfonds ebenso wie die Möglichkeit, Zusatzbeiträge von den Versicherten zu er-
heben bzw. Bonuszahlungen an diese auszuschütten, weiter ab. 
 
Der Beitragssatz in der Krankenversicherung muss so gestaltet werden, dass mit ihm und 
den Steuerzuschüssen die notwendigen Gesundheitsausgaben vollständig abgedeckt wer-
den. Die Steuerzuschüsse müssen in der zugesagten Höhe dauerhaft bereitgestellt werden 
und dürfen – auch im Hinblick auf die Wirtschaftskrise – nicht gekürzt werden. Der aus-
schließlich von den Versicherten erhobene Sonderbeitrag von 0,9 % muss abgeschafft wer-
den. 
 
Aufgrund der aktuellen schweren Rezession werden die Krankenkassen trotz aktuell noch 
hoher Rücklagen schnell Finanzierungsprobleme bekommen. Unter dem Druck der Finanz- 
und Wirtschaftskrise ist zu befürchten, dass verstärkt Forderungen nach Leistungskürzun-
gen, höherer Eigenbeteiligung der Versicherten bzw. Patienten durch Sonderbeiträge, Zu-
satzprämien oder Zuzahlungen laut werden. Der Sozialverband VdK lehnt solche Bestrebun-
gen ab. Er warnt davor, die Diskussion unter den Schlagworten Bürgerversicherung oder 
Kopfpauschale fortzuführen.  
 
Zur Sicherung der notwendigen zweckmäßigen Leistungen hält der Sozialverband VdK eine 
Verbesserung der Finanzierungsgrundlagen für notwendig. Dazu gehören 
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 die Einbeziehung der gesamten Bevölkerung in das System der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, 
 

 die Erweiterung der Bemessungsgrundlagen,  
 

 die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversiche-
rung 
 

 die Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben aus Steuermitteln, 
 

 die Erstattung der notwendigen Kosten für den Krankenschutz von Arbeitslosengeld 
II-Empfängern durch die Grundsicherungsträger und 
 

 die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 auf 7 %. 
 

6.2 Gesundheitsfonds  

 
Der Gesundheitsfonds muss abgeschafft werden. Insbesondere die Zusatzbeiträge sind un-
solidarisch und belasten Bezieher mittlerer und niedriger Einkommen besonders stark. Fak-
tisch bedeutet die Regelung ein Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags. Zukünftige Kostensteige-
rungen und Einnahmeausfälle sind allein von Versicherten zu zahlen und werden in den 
kommenden Jahren zu stark steigenden Zusatzbeiträgen führen. Bereits in diesem Jahr 
kommt der Gesundheitsfonds nur mit einem Darlehen des Bundes aus, das spätestens 2011 
zurückgezahlt werden muss. In den nächsten Jahren sind Defizite in Milliardenhöhe bereits 
absehbar. Schon in seiner derzeitigen Ausgestaltung muss bei einer Unterfinanzierung des 
Fonds eine Beitragssatzerhöhung erst erfolgen, wenn der Fonds zwei Jahre hintereinander 
die Ausgaben der Krankenkassen zu weniger als 95 % abdecken. Zwar ist gegenwärtig die 
Höhe des Zusatzbeitrags auf ein Prozent des Einkommens begrenzt. Doch sind bereits 
Stimmen laut geworden, die Härtefallregelung abzuschaffen und die 95%-Schwelle abzu-
senken. Gerade Niedrigverdiener, Rentner und chronisch kranke Menschen sind durch die 
vergangenen Gesundheitsreformen, aber auch durch Leistungseinschnitte in anderen Berei-
chen massiv belastet worden. Zuzahlungen und Leistungsausgrenzungen haben viele Men-
schen an die Grenze der Belastungsfähigkeit gebracht. Die ohnehin zu beobachtende deutli-
che Ungleichheit der Gesundheitschancen wird dadurch verstärkt. Laut dem Meinungsfor-
schungsinstitut Allensbach haben  
27 % der Bürger weniger als 100 Euro frei zur Verfügung. Jede zusätzliche Belastung dieser 
Gruppe führe zum Konsumverzicht - auch bei der Gesundheit. 
 
 

6.3 Solidarische Versicherung der Gesamtbevölkerung  

 
Die Abgrenzung zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversiche-
rung ist verteilungspolitisch und unter dem Gesichtspunkt einer einheitlichen Versorgung 
ungerecht. Zur Sicherung der Gesamtsolidarität sollte die gesamte Bevölkerung im System 
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versicherungspflichtig sein. Hierzu ist es 
notwendig, die Versicherungspflichtgrenze aufzuheben und Selbstständige und Beamte in 
die gesetzliche Versicherung aufzunehmen. Der Sozialverband VdK ist sich darüber im Kla-
ren, dass dies nur im Rahmen von langfristigen Übergangszeiten geschehen kann. Um der 
in der Übergangszeit weiter bestehenden ungerechten Versichertenstruktur entgegenzuwir-
ken, ist sofort ein Solidarausgleich zwischen privater und gesetzlicher Kranken- und Pflege-
versicherung einzuführen. 
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6.4Familienversicherung 

 
Die beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten und Kindern im Rahmen der Familienversi-
cherung muss als besondere Form des Solidarausgleichs und zur Entlastung von Familien in 
der Erziehungsphase beibehalten werden. Familienpolitische Leistungen als besondere 
Form des Solidarausgleichs sind allerdings eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und sollten 
deshalb steuerfinanziert werden. 
 
 

6.5 Finanzierung durch Beiträge und Beitragsgerechtigkeit  

 
Die Finanzierung sollte weiter überwiegend durch Beiträge erfolgen. Die umlagefinanzierte 
Krankenversicherung hat sich in Krisenzeiten bewährt. Die aktuelle Finanz- und Wirtschafts-
krise hat bewiesen, dass die Kapitaldeckung keine Alternative ist. 
 
Beiträge ermöglichen eine stufenlose, an Bemessungsgrundlagen orientierte Belastung nach 
der Leistungsfähigkeit des Versicherten. Im Gegensatz zu Versicherungsprämien lässt sich 
der Solidarausgleich damit innerhalb des Versicherungssystems realisieren. Bei Prämien 
müsste dieser außerhalb des bisherigen Systems über Steuern erfolgen. Bei einem Solidar-
ausgleich über Steuern wäre die Finanzierung nicht sichergestellt und von der jeweiligen 
Haushaltslage abhängig.  
 
Bei der Beitragsgestaltung und den Beitragssätzen ist eine unterschiedliche Behandlung für 
die Aufbringung von erwerbstätig beschäftigten Versicherten und ehemals beschäftigten Ru-
heständlern nicht sachgerecht.  
 
So werden derzeit schon versicherungspflichtige wie freiwillig versicherte Ruheständler mit 
dem vollen Pflegeversicherungsbeitrag sowohl auf Renten als auch auf Versorgungsbezüge 
und in der Krankenversicherung mit dem vollen Krankenversicherungsbeitrag auf Versor-
gungsbezüge belastet. Weitere Belastungen sind deshalb völlig inakzeptabel. Der Sozialver-
band VdK erteilt Überlegungen, eine Demographiereserve durch zusätzliche einseitige Be-
lastungen der Rentner zu finanzieren, eine klare Absage.  
 
Die Einführung einer ergänzenden Kapitalfundierung im umlagefinanzierten Kranken- und 
Pflegeversicherungssystem wird abgelehnt.  
 

6.6 Verbesserung der Finanzierung zur Sicherung der notwendigen  
zweckmäßigen Leistungen 

 
Zur Sicherung der notwendigen, zweckmäßigen Leistungen entsprechend dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse und des medizinischen Fortschritts hält 
der Sozialverband VdK eine Verbesserung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung für notwendig.  
 
Ausgangssituation ist, dass die gesetzliche Krankenversicherung ein dauerhaftes Einnah-
meproblem hat. Während die Ausgaben sich im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamt-
entwicklung halten, sind die Einnahmen stetig zurückgegangen. Ein Grund hierfür ist die 
Lohnbezogenheit des gegenwärtigen Bemessungssystems. Die Bruttolöhne und damit die 
daran gekoppelten Einnahmen sinken durch zurückgehende Beschäftigung aufgrund von 
Dauerarbeitslosigkeit, Zunahme von geringfügiger Beschäftigung und geringerer Lohnsteige-



 12 

rung. Umgekehrt ist es Tatsache, dass der Anteil der Ruheständler stetig ansteigt. Beim 
steigenden Anteil dieses Personenkreises sinken die Einnahmen der Sozialversicherung (die 
Bruttorenten sind im Vergleich zu Bruttolöhnen wesentlich geringer und werden zudem durch 
"Reformeingriffe" stetig abgesenkt). In Verbindung mit höheren Ausgaben für diesen Perso-
nenkreis steigen zusätzlich die Ausgaben durch den medizinischen Fortschritt.  
 
 

6.6.1  Lösung im Rahmen eines Mischsystems 

 
Der Sozialverband VdK hält zur Sicherung des notwendigen Leistungskatalogs eine Erweite-
rung der Bemessungsgrundlagen, Weiterentwicklungen bei den Einnahmequellen sowie eine 
Modifizierung des Arbeitgeberbeitrags für notwendig.  
 
Der Sozialverband VdK spricht sich hier für ein Mischsystem aus. Nur durch ein Mischsys-
tem werden unterschiedliche Belastungen verschiedener Einkommensbezieher sozialver-
träglich ausgestaltet. Das bestehende System ist mit der unterschiedlichen Gestaltung bei 
Pflege- und Krankenversicherung, unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen, ob freiwillig 
oder pflichtversichert und unterschiedlichen Beitragssätzen, ob Arbeitnehmer, Ruheständler, 
kinderloser Pflegeversicherte, nicht mehr vermittelbar.  
 
 

6.6.2   Erweiterung der Bemessungsgrundlage mit höherer Beitragsbemes-
sungsgrenze 

 
Im Rahmen seines Gesamtkonzepts und nicht als Einzellösung hält es der Sozialverband 
VdK für vermittelbar, die Bemessungsgrundlage auf alle Einkommensarten auszudehnen. 
Eine hierdurch bedingte steigende Beitragsbelastung bei Beziehern mittlerer und niedriger 
Einkommen, insbesondere der Gruppe der Rentner, muss dabei durch zusätzliche Maßnah-
men sozialverträglich ausgestaltet werden. Hierzu gehören insbesondere wirksame Freibe-
träge bei Vermögensanlagen zur Altersvorsorge. Ansonsten würde die für notwendig erach-
tete private Altersvorsorge konterkariert und es würden diejenigen, die privat vorgesorgt ha-
ben und dem Staat nicht zur Last fallen wollen, bestraft. Zusätzlich muss die Beitragsbemes-
sungsgrenze mindestens auf das Niveau der Rentenversicherung erhöht werden, um die 
Belastung der niedrigen und mittleren Einkommen bei der Erweiterung der Bemessungs-
grundlage sozialverträglich abzumildern.  
 
 
 
 
 
 

6.6.3  Verbesserung der Einnahmesituation aus Steuermitteln  

 
Zusätzlich muss die Einnahmesituation der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Solidarausgleichs aus Steuermitteln verbessert 
werden. Hierzu gehört 
 

 der Ausgleich nicht beitragsgedeckter Leistungen wie z. B. der Familienversicherung, 
 

 eine ordnungspolitisch richtige Finanzierung (der Bundeshaushalt darf nicht zum Nachteil 
der GKV entlastet werden),  
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 die Einführung eines generellen Finanzierungszuschusses zur gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung aus Steuermitteln.  

 
Die Darlehen des Bundes zur Stabilisierung der Einnahmen aus dem Fonds wegen der Wirt-
schaftskrise müssen in einen Zuschuss umgewandelt werden. Nur so kann verhindert wer-
den, dass Versicherte auf breiter Basis mit Zusatzbeiträgen belastet werden.  
 
 

6.6.4  Erweiterung der Finanzierungsgrundlagen 

 
Durch verschiedene Maßnahmen wird faktisch die Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung zunehmend von den Arbeitskosten abgekoppelt:  
 
Durch die Erweiterung der Bemessungsgrundlage und Aufgabe der alleinigen Lohnbezogen-
heit würde eine teilweise Abkopplung von den Arbeitskosten erfolgen. Durch einen Finanzie-
rungszuschuss aus Steuermitteln, den Ausgleich versicherungsfremder Leistung aus Steu-
ermitteln sowie eine ordnungspolitisch richtige Finanzierung erfolgt ebenfalls eine Entlastung 
von den Arbeitskosten.  
 
 
 
 
 
 


