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Aus „Kassenwahl“ wird „Kassenwettbewerb“  
 
Lehrte 12.10.2019 
 
Das Bundeskabinett hat Anfang Oktober das Faire Kassenwettbewerb-Gesetz (FKG) 
verabschiedet. Hieß der Entwurf noch Faire Kassenwahl-Gesetz, musste sich 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von seiner Vorstellung der Öffnung aller 
Krankenkassen trennen. 
 
Die Idee war gut. Alle Krankenkassen in Deutschland sind für alle Versicherten geöffnet, egal wo das 
Mitglied lebt oder arbeitet und egal wo die Kasse ihren Sitz hat. Doch die Länderchefs machten diesem 
Entwurf den Garaus und stellten sich – wieder einmal – schützend vor ihre Landes AOK’n. Die dabei 
angewandte Argumentation war schon haarsträubend und zeugte von großer Unkenntnis der 
tatsächlichen Verhältnisse. Letztendlich sahen die Länder ihren Einfluss bei den Landeskassen 
schwinden, würde doch das Bundesversicherungsamt (BVA) die Aufsicht über alle Kassen führen.  
 
Nun bleibt es wie es ist. Landesaufsichten können weiterhin deutlich großzügiger in ihrer Aufsicht 
wirken, als es bundesunmittelbare Kassen wir BKK und Ersatzkassen mit dem BVA erfahren. Da kann 
auch die im Gesetz geforderte Absprache der Aufsichten untereinander, die grundsätzlich auch heute 
schon Bestand hat, nicht darüber hinwegtäuschen. 
 
Allerdings hat das FKG auch gute Ansätze. So wird der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich 
reformiert und zumindest im BKK- und Ersatzkassensystem verspricht man sich eine etwas gerechtere 
Verteilung der Beitragsgelder. Die tatsächlichen Auswirkungen lassen sich aber schwer simulieren. 
 
Ein geschickter Schachzug, um von eigenen kostenträchtigen und die Finanzen der Krankenkassen 
massiv belastenden Gesetze des Bundesgesundheitsministeriums abzulenken, zieht Jens Spahn mit 
der Verminderung des Höchstvermögens der Krankenkassen.  
 
War es bisher zulässig bis zum 1,5-fachen einer Monatsausgabe als Vermögen für Mehrausgaben 
vorzuhalten, wird dieser Wert auf eine Monatsausgabe abgesenkt. Dieses wird zwangsläufig an der 
ein oder anderen Stelle zu Beitragssenkungen führen, obwohl der Durchschnittsbeitragssatz auf Grund 
der Ausgabenentwicklung vermutlich steigen wird. „Ohne Not wird hier der Grundstock für die 
Abfederung von Ausgabensteigerung abgeschmolzen. Ich weiß nicht ob Herr Spahn mit seinen 
persönlichen Rücklagen auch so umgeht?“ zeigt BKK exklusiv Vorstand Carsten Schröter wenig 
Verständnis für dieses Vorhaben.     
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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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