
KARU 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

das neue Jahr ist 31 Tage alt und 
in der vierten Ausgabe unserer 
Fachbereichszeitung KARU be-
schäftigten wir uns gleich zu Be-
ginn des Jahres, mit den Auswir-
kungen des Versichertenentlas-
tungsgesetz (VEG), wel-
ches zum 01.01.2019 in 
Kraft getreten ist. 
 
Versichertenentlas-
tungsgesetz (VEG) 
in Kraft getreten! 

 

Die Wiedereinführung 
der paritätischen Bei-
tragsfinanzierung  in 
der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) 
durch Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber wird 
seit Jahren von ver.di 
und den gesetzlichen Kas-
sen gefordert. Die Umset-
zung hat ver.di wiederholt beim 
Gesetzgeber eingefordert und 
hatte Erfolg, wie sich am jüngst 
beschlossenen Gesetz zeigt. Die 
Entlastung für GKV-Mitglieder 
wird auf ca. 7 Milliarden Euro 
geschätzt, welche seit dem 
01.01.2019 ihre Wirkung entfal-
ten.  

ver.di begrüßt Absenkung 
des Mindestbeitrages für 
freiwillig Versicherte! 
 

ver.di begrüßt die seit langem 
geforderte Änderung des §240 

SGB V, die mit dem GKV-VEG als 
ein erster Schritt gewertet wer-
den kann. Danach müssen Selbst-
ständige, die freiwillig Mitglied 
einer GKV sind, ab 2019 einen 
geringeren Beitrag zahlen. Bei 
einer Verdienstgrenze bis zu 
1.142 € pro Monat ist demnach 
ein Monatsbeitrag in Höhe von 

171 € fällig. Der frühere Mindest-
beitrag war etwa doppelt so 
hoch. Diese sozialpolitisch sinn-
volle Anpassung dürfte jedoch zu 
ca. 700 Millionen € Minderein-
nahmen bei der GKV führen, wo-
mit gleichsam ein Anwachsen 
des entstandenen Beitragsrück-
standes der vergangenen Jahre 
verhindert werden dürfte.  

ver.di-Forderungen noch 
nicht gänzlich umgesetzt! 

Weitere ver.di-Forderungen wie 
das reale Erwerbseinkommen als 
Bemessungsgrundlage heranzu-

ziehen oder im Falle des Bei-
tragsrückstandes eingehende 
Beiträge zuerst zur Deckung des 
laufenden Versicherungsschutzes 
zu nutzen, finden sich im Gesetz 
leider nicht. Freiwillig Versicherte 
GKV-Mitglieder zahlen immerhin 
weniger Beiträge, wenn sich der 
Verdienst verringert. Haben sie 

dies ihrer Krankenkas-
se gemeldet, war es 
bisher möglich, bis zu 
drei Monate rückwir-
kend die Mitgliedsbei-
träge abzusenken. 
Nach dem VEG können 
die Beiträge nun bis zu 
zwölf Monate nach-
träglich korrigiert wer-
den. Beim Gesund-
heitsfonds ist die Ein-
führung einer Ober-
grenze der Liquiditäts-
reserve vorgesehen, 

die auf 50% einer Mo-
natsausgabe der GKV 

festgeschrieben wurde.  

Für die gesetzlichen Krankenkas-
sen ist eine Obergrenze der Fi-
nanzreserven mit der Festschrei-
bung der Rücklage auf das Einfa-
che einer Monatsausgabe vorge-
sehen. Liegen die Finanzreserven 
einer Krankenkasse darüber, ist 
eine Abschmelzung durch Sen-
kung des Zusatzbeitrages vorge-
geben. Diese Abschmelzung kann 
über einen Zeitraum von 3 Jah-
ren umgesetzt werden.  
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Bei derzeit frostigen Temperaturen haben wir einen Blick in die 

Eiskugel „Versichertenentlastungsgesetzes (VEG)“ geworfen. 
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Unter bestimmten Voraussetzun-
gen und mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde kann der Zeitraum 
auf 5 Jahre ausgedehnt werden. 
Sind die Finanzreserven in den ge-
nannten Zeiträumen nicht abge-
schmolzen, sind die vorhandenen 
Finanzreserven, welche die Ober-
grenze überschreiten, an den Ge-
sundheitsfonds abzuführen. Diese 
Maßnahmen für die GKV sind aller-
dings erst ab 2020 unter der Vo-
raussetzung vorgesehen, das der 
morbiditätsorientierte Risikostruk-
turausgleich (Morbi-RSA) bis zum 
31.12.2019 fortentwickelt wird.  

 
Abschmelzen der GKV 
Rücklagen massiver Ein-
griff in Selbstverwaltung! 

 

Für ver.di stellt das Abschmelzen 
von Rücklagen einen massiven Ein-
griff in die Selbstverwaltung dar, 
die über die Zusatzbeiträge bis hin 
zur Art und Höhe der Zusatzleis-
tungen der Kasse entscheidet. 
ver.di vermutet, dass die Kranken-
kassen mit hoher Rücklage ihre 
Beiträge massiv senken werden, 
um Rückzahlungen an den Ge-
sundheitsfonds zu vermeiden, was 
zu Lasten der Versicherten gehen 
wird, weil sich die Abstände der 
Beiträge zu den jeweiligen Kran-
kenkassen und Kassenarten weiter 
auseinander entwickeln werden. 
Die Krankenkassen mit geringen 
Rücklagen wären gezwungen, ihre 
Zusatzleistungen weiter zu über-
prüfen und ggf. zu reduzieren, was 
ebenfalls zu Lasten der Versicher-
ten gehen wird. Ein Wettbewerb 
um unterschiedliche Leistungsan-
gebote wird die Versorgungsunter-
schiede in der Bevölkerung ver-
schärfen. Die hohen Rücklagen bei 
einzelnen Krankenkassen sind 
nicht nur von den Kassenmitglie-

dern erwirtschaftet worden; viel-
mehr liegt die Ursache in der Fehl-
funktion des Finanzierungssys-
tems. Daher bedarf es zugleich ei-
ner Weiterentwicklung des Ge-
sundheitsfonds/Morbi-RSA.  

Arbeitgeber profitieren zu 
unrecht von möglichen re-
duzierten Zusatzbeiträgen! 

 

Weiterhin ist für ver.di der Aspekt 
wichtig, dass ein Abschmelzen der 
Rücklagen über reduzierte Zusatz-
beiträge ein Kick-Back-Geschäft zu 
Lasten der Arbeitnehmer*innen 
darstellt. Die Arbeitgeber profitie-
ren von dem Abschmelzen, ob-
wohl sie nicht über Zusatzbeiträge 
am Aufbau von Rücklagen beteiligt 
waren. Seit Abschaffung der pari-
tätischen Finanzierung über die 
Zusatzbeiträge haben die Versi-
cherten zu einem großen Teil an 
den gebildeten hohen Rücklagen 
beigetragen.   

ver.di befürwortet Reduzie-
rung von Beitragsschulden 
im Grundsatz! 

ver.di befürwortet grundsätzlich 
die Reduzierung der Beitragsschul-
den bei der GKV (u.a. bei freiwillig 
Versicherten, deren Wohn- bzw. 
Aufenthaltsort nicht zu ermitteln 
ist) wonach die Krankenkassen ih-
re Versichertenbestände um unge-
klärte passive Mitgliedschaften 
rückwirkend ab 01.08.2013 zu be-
reinigen haben. Aus Sicht von 
ver.di muss gewährleistet sein, 
dass für derartige Versicherte zu 
Unrecht erhaltene Zuweisungen 
aus dem Gesundheitsfonds an die-
sen zurückzuzahlen ist.  

 

Glück Auf! 
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