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Trotz Überschuss bei den Krankenkassen 

Gesundheitsfonds unter Druck 
 
Im ersten Quartal betrug das Minus der gesetzlichen Krankenkassen noch 1,3 Milliarden Euro. 
Im 2. Quartal kehrten sich die Kassenergebnisse mit einem Plus in Höhe des gleichen Betrages 
um. Die Ausgaben lagen somit im zweiten Quartal über 2,6 Milliarden Euro unter den 
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Doch Grund zur Freude ist das nicht, denn von zu viel 
Geld im Gesundheitssystem kann wahrlich keine Rede sein. 
 
Der durch die Reformen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ausgelöste Kostenschub bei den 
gesetzlichen Krankenkassen wurde durch Corona unterbrochen. So hat die Bundesregierung zu Beginn 
der Pandemie sehr schnell gehandelt und zur Sicherstellung von Behandlungskapazitäten für mögliche 
Covid-19 Patienten an die Krankenhäuser appelliert, planbare Operationen zu verschieben. Darüber 
hinaus wurde die Bevölkerung aufgerufen, Kontakte zu minimieren und nur in dringenden Fällen Arzt-
/Zahnarzt- und Heilmittelpraxen aufzusuchen. In all diesen Bereichen sind dadurch die direkten 
Ausgaben der Kassen zunächst gesunken oder nur wenig gestiegen. Dieses betrifft außerdem den 
gesamten Rehabilitationsbereich. 
  
Diese Entwicklung wird sich aber im dritten Quartal nicht fortsetzen. So zeigt die aktuelle 
Ausgabenentwicklung auch nur das halbe Bild. Denn während die einzelnen Krankenkassen optisch 
noch ausreichend Mittel zur Verfügung haben, da sie ihre festen Zuweisungen aus dem Fonds, die für 
das Jahr festgelegt wurden, erhalten, fehlt es beim Gesundheitsfonds selbst längst an allen Ecken und 
Kanten. 
  
Gesundheitsfonds in der Zange 
Der Fonds wird seit Mitte März zunehmend von zwei Seiten in die Zange genommen. Zum einen sinken 
die Beitragseinnahmen in Folge des Wirtschaftsabschwungs. Auf der anderen Seite wird die 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds von der Politik derzeit genutzt, um Schutzschirme für Kliniken, 
Ärzte, Zahnärzte und andere Leistungsanbieter zu finanzieren. Den sinkenden Leistungsausgaben bei 
den Kassen stehen also nahezu spiegelbildlich Mehrausgaben zur Sicherung der Infrastruktur des 
Gesundheitssystems gegenüber. Bis einschließlich 4. August zahlte das BAS zudem 9,13 Milliarden 
Euro für Schutzschirme. Davon flossen 7,3 Milliarden Euro für leere Klinikbetten. Und nur für dieses 
Geld ist eine Erstattung aus Steuermitteln vorgesehen.  
 
Rund 550 Millionen betragen die Zuschüsse für neue Beatmungsgeräte in Krankenhäusern. 307 
Millionen wurden an Vorsorge- und Reha Einrichtungen gezahlt, 812 Millionen Euro flossen an 
Heilmittelerbringer als Ausgleich für weggefallene Einnahmen. Diese Ausgaben dürften sich bis Oktober 
weiter erhöhen.  
 
Zusätzlich muss der Fonds aktuell gravierende Einnahmeausfälle verkraften. Jedenfalls führen sie 
schon jetzt dazu, dass die laufenden Beitragseinnahmen nicht mehr reichen, um die im vergangenen 
Jahr vom sogenannten Schätzerkreis festgelegten Zuweisungen an die Kassen von rund 21 Milliarden 
Euro pro Monat zu finanzieren. Wie sich die Einnahmesituation des Fonds weiterentwickelt, hält das 
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) für schwer einschätzbar. „Die Frage, ob es möglicherweise 
Hilfen des Bundes in Form vorgezogener Zahlungen aus dem Bundeszuschuss oder Darlehen geben 
muss, kann derzeit daher noch nicht beantwortet werden,“ sagte eine Sprecherin.  
 



Eigentliche Krise erst 2021 
Die eigentliche Krise steht damit erst 2021 bevor, was mit der Systematik der Einnahmenzuweisung 
des Gesundheitsfonds an die Krankenkassen zu tun hat. Danach kann der Gesundheitsfonds 2021 nur 
die vom Schätzerkreis für 2021 prognostizierten Einnahmen an die Kassen verteilen. Und die werden 
deutlich niedriger sein als die für 2020 geschätzten. Prognostizierte Mindereinnahmen bei gleichzeitig 
erhöhten Ausgaben machen zwingend einen erhöhten Steuerzuschuss erforderlich, soll die Zusage der 
Bundesregierung, dass die Sozialabgaben nicht über 40 Prozent steigen sollen, erfüllt werden.  
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Eckdaten der BKK exklusiv  

Die BKK exklusiv betreut über 27.000 Versicherte. In den letzten 10 Jahren ist die Versichertenzahl um mehr 
als 30% gestiegen. Sie hat ihren Sitz in Lehrte bei Hannover und betreibt zusätzlich einen Standort in der 
Innenstadt Bremens. Im Gründungsjahr 1884 wurde die Betriebskrankenkasse der späteren Nordzucker AG 
eröffnet, später fusionierte die Kasse mit der BKK TEUTONIA Zementwerk Aktiengesellschaft (1996), der 
BKK Gilde-Wolters (1997) und der BKK Brauerei Beck & Co (2004). Hieraus entstand die heutige BKK 
exklusiv, die in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt für den freien Markt geöffnet ist.  
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