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or 50 Jahren bezeichnete der damalige Bun-
deskanzler Hans-Georg Kiesinger die erste 
Große Koalition aus CDU/CSU und SPD 
als „Markstein in der Geschichte der Bun-
desrepublik, ein Ereignis, an das sich viele 
Hoffnungen und Sorgen unseres Volkes 
knüpfen“. Die Befürworter des schwarz-
roten Bündnisses verknüpften damit die 
Erwartung, dass die übergroße Regierungs-
mehrheit besondere Reformkraft entwickelt 

und wichtige Strukturveränderungen vorantreibt, die in der 
damaligen akuten Finanz- und Haushaltskrise als notwendig 
angesehen wurden. 

Heute, mit der dritten Auflage der Großen Koalition aus 
Union und SPD steht diese Frage erneut im Fokus – allerdings 
unter anderen Bedingungen: Robuste Mehrheiten im Bundestag 
und Bundesrat, ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum und 
steigende Beschäftigungszahlen mit den entsprechend positiven 
Auswirkungen auf die Einnahmen der öffentlichen Haushalte 
und Sozialversicherungssysteme bildeten beim Start des schwarz-

roten Regierungsbündnisses 2013 die überaus komfortablen 
Rahmenbedingungen. Insbesondere in der Gesundheitspolitik 
war die Ausgangslage gut. Die gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) verfügte mit 30,3 Milliarden Euro über ein beruhigen-
des Finanzpolster aus den Rücklagen der Krankenkassen und 
des Gesundheitsfonds. Erstmals seit den vergangenen drei 
Jahrzehnten stand eine Bundesregierung zu Beginn ihrer Regie-
rungszeit nicht vor Sparzwängen im Gesundheitswesen. Das 
Zeitfenster war nie zuvor so günstig für nachhaltige Struktur-
veränderungen und Investitionen in die Weiterentwicklung des 
Gesundheitswesens. Hat die Große Koalition ihre Reformkraft 
genutzt? Soweit vorab: Nach einigen richtigen und wichtigen 
Reformschritten droht die Bilanz zu kippen. Die 18. Legislatur-
periode könnte in der Gesundheitspolitik zur bislang teuersten 
Regierungszeit der vergangenen Jahrzehnte werden. 

Gesetze fast geräuschlos über die Bühne gegangen. Ausgespro-
chen klug verhielten sich die Vertreter von CDU/CSU und SPD, 
als sie den gesundheitspolitischen Fahrplan der Großen Koali-
tion ungewöhnlich konkret und detailliert verhandelten und im 

Ob Arzttermine oder Krankenhäuser, Pflege  

oder Prävention – die Große Koalition hat  

kräftig Hand angelegt, um die Versorgung zu 

verbessern und alte Strukturen aufzubrechen. 

Kaum verdaulich aber sind die milliarden-

schweren Zusatzlasten für die Beitragszahler.  

Von Kai Senf und Dirk Bürger
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Koalitionsvertrag definierten. Mit Hermann Gröhe wurde zu-
dem ein Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel Bundes-
gesundheitsminister, der aus seinen vorangegangenen Funk-
tionen als Staatsminister im Kanzleramt und CDU-General-
sekretär für grundsolides Politikmanagement und das konse-
quente Umsetzen politischer Absprachen stand. 

Elf Gesetze und 17 Rechtsverordnungen später hat sich die-
se Konstellation als außerordentlicher Glücksgriff für den Koali-
tionsfrieden erwiesen. Das ambitionierte gesundheitspolitische 
Arbeitspaket ist nicht nur bereits zur Halbzeit der Legislatur-
periode weitgehend abgearbeitet. Auch ist es vergleichsweise 
geräuschlos und ohne großen koalitionsinternen Streit über die 
Bühne gegangen.

Von Prämienmodellen verabschiedet. Bereits früh hat die Große 
Koalition eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft
der GKV getroffen: Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-FQWG) haben Union und SPD – auch 
wenn es zunächst nur nach einem Kompromiss zwischen beiden 
Lagern aussieht – sich vom Grundsatzstreit über die Finanzierung 
der Gesundheitskosten verabschiedet. Die Abschaffung der noch 
von CDU/CSU und FDP eingeführten Zusatzprämie in Euro 
und die Rückkehr zur einkommensbezogenen Beitragsfinan-

zierung hat das Solidarprinzip in der GKV, auch wenn dies in 
Form eines von den Versicherten allein zu tragenden Zusatzbei-
trags erfolgt, gestärkt. Die Beiträge zur Krankenversicherung 
werden wieder vollständig nach der finanziellen Leistungs-
fähigkeit der Versicherten prozentual erhoben. Mit diesem Schritt 
ist allerdings auch die mehr als zehn Jahre dauernde gesund-
heitspolitische Debatte um prozentuale Beiträge versus pauscha-
le Prämien langfristig zugunsten der einkommensbezogenen 
prozentualen Beiträge entschieden. 

Die politischen Hürden davon wieder abzurücken, liegen 
auch wegen der negativen Erfahrungen in der Zeit der schwarz-
gelben Vorgängerregierung hoch. Die Diskussion wird künftig 
nur noch darum gehen, wie die Finanzierungslast zwischen 
Versicherten und Arbeitgebern zu verteilen ist. Dies hat die 
koalitionsinterne Debatte zum Jahreswechsel deutlich gemacht.

Einkommensausgleich reduziert Risikoselektion. Einen Markstein 
setzte die Große Koalition auch bei der Verteilung der Beitrags-
gelder aus dem Gesundheitsfonds und somit den Voraussetzun-
gen für einen funktionsfähigen Kassen-Wettbewerb. Damit es 
wegen der unterschiedlichen Einkommensstruktur der Mit-
glieder der Krankenkassen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen 
kommt, führte Schwarz-Rot einen vollständigen Einkommens-
ausgleich für die Krankenkassen ein, der auch für Zusatz beiträge 

Präventionsgesetz 

Von Gesundheitsförderung und Prävention profitieren alle gesellschaft-
lichen Bereiche und (sozial-)staatlichen Institutionen. Doch hier nutzt 
der Gesetzgeber ausschließlich die finanziellen Ressourcen der Kran-
kenkassen, um segensreich zu wirken. Das Präventionsgesetz ver-
pflichtet die Kassen, ab 2016 pauschal und ohne Berücksichtigung 
des tatsächlichen Bedarfs mindestens sieben Euro je Versicherten 
zur Vorbeugung von Krankheiten auszugeben. Bisher waren es 3,17 
Euro. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung profitiert 
als staatliche Institution vom „Geldsegen“ der Kassen. Sie erhält ab 
2016 jährlich rund 31,5 Millionen Euro. Bis zum Wahltermin im Jahr 
2017 steigen die Ausgaben der Krankenkassen durch das Präven-
tionsgesetz um mindestens 540 Millionen Euro.

Druck im Kessel

Ein Blick auf die Legislaturperioden zeigt: Die Reformen der aktuellen 
Großen Koalition treiben die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen 
in die Höhe. Während am Ende der schwarz-gelben Bundesregierung 2009 
die Kassenausgaben um knapp 27 Milliarden auf rund 144 Milliarden Euro 
kletterten, ist bis zum Ende der laufenden Legislatur mit einem Kosten-
anstieg um 41 Milliarden auf rund 236 Milliarden Euro zu rechnen – ein 
kaum zuvor erreichter Ausgabenschub.
 Quelle: Bundesgesundheitsministerium, Schätzerkreis, AOK-Bundesverband

Angaben in  
Milliarden Euro

Legislaturperiode

2005–2009 2009–2013 2013–2017

Ausgangswert 143,81 170,78 194,49

Endwert 170,78 194,49 235,86*

Differenz 26,97 23,71 41,37*

Durchschnitt
pro Jahr 6,74 5,93 10,34*

* eigene Berechnungen, AOK-Bundesverband

Vergleich der Ausgabenentwicklung
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Arzneimittel 

Im Arzneimittelbereich hat die Große Koalition eine
zentrale Forderung der Pharmaindustrie erfüllt und
verzichtet seit 2014 auf die Nutzenbewertung pa-
tentgeschützter Altpräparate, die vor 2011 auf den 
Markt gekommen waren. Zusätzlich wurde darauf 
verzichtet, den erhöhten Herstellerabschlag von 16 
Prozent über das Jahr 2013 hinaus zu verlängern. 
Die dauerhafte Absenkung des Herstellerabschlages 
auf sieben Prozent kostet die Kassen in der laufen-
den Legislaturperiode vier Milliarden Euro. 

Versorgungsstärkungsgesetz 

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) sollte eine be-
darfsgerechte ambulante medizinische Versorgung der Patienten auf 
hohem Niveau sichergestellt werden. So soll zum Beispiel die „Landflucht“ 
der niedergelassenen Ärzte dadurch gestoppt werden, dass ärztliche 
Praxen in einem überversorgten Gebiet (Stadt) nur dann nachbesetzt 
werden dürfen, wenn dies für die Versorgung der Patienten auch sinnvoll 
ist. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung diagnostizierte – wie nicht 
anders zu erwarten – das „Verschwinden“ von bis zu 25.000 Praxen. 
Und sofort hat die Politik die Regelung so weichgespült, dass die Über-
versorgung nur noch in homöopathischer Dosis abgebaut wird. 

Eine weitere kostspielige Idee ist der Innovationsfonds. Mit diesem 
insgesamt 1,2 Milliarden Euro schweren Fonds sollen bis 2020 zentra-
listisch Innovationen in der Versorgung und die Versorgungsforschung 
gefördert werden. Bis 2017 – dem Jahr der Bundestagswahl – steigen 
die Ausgaben der Krankenkassen durch das GKV-VSG um mindestens 
1,4 Milliarden Euro.

gilt. Da durch den vollständigen Ausgleich die unterschiedlichen 
Einkommensstrukturen der Mitglieder für die Krankenkassen 
keine Rolle mehr spielen, verringern sich die Anreize zur Risi-
koselektion nach Einkommen. 

Ebenso bedeutend war es, den Konstruktionsfehler des mor-
biditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) bei 
der Berechnung der Morbiditätszuschläge für alte und schwer-
kranke Menschen zu beseitigen. Dies hat die Zielgenauigkeit 
des GKV-Finanzausgleichs entscheidend erhöht und seine 
Kernfunktion – die Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Krankheitslasten und die Beseitigung von Risikoselektions-
anreizen – gestärkt. 

Aber es bleibt ein Wermutstropfen: Die Bundesregierung ist 
von dieser ordnungspolitisch stimmigen Linie abgewichen, 
indem sie entgegen der Expertise der RSA-Sachverständigen 
voreilig eine Änderung des Zuweisungsverfahrens beim Kran-
kengeld und bei den im Ausland lebenden Versicherten vorge-
nommen hat. Hier wurden, ohne den noch notwendigen For-
schungsbedarf zu berücksichtigen, neue Anreize zur Unwirt-
schaftlichkeit und Ungenauigkeiten im Verfahren gesetzt.

Pflegebedarf künftig genauer erfasst. Gestaltungskraft zeigte 
die Große Koalition in der Pflegeversicherung. Wie im Koali-
tionsvertrag vereinbart, hat sie den Reformstillstand bei der 
Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs im jüngsten 
Zweig der Sozialversicherung beendet. Sie setzt damit in einem 
elementaren Bereich der sozialen und gesundheitlichen Ab-
sicherung der Bevölkerung eine nachhaltige Reform im Inter-
esse der Betroffenen um. Pflegebedürftige und Pfle gende profi-
tieren von den Pflegestärkungsgesetzen I und II nicht nur wegen 
der verbesserten Leistungen. Der ab 2017 gültige neue Pflege-
dürftigkeitsbegriff hebt auch die Ungleichbehandlung von 
physisch und kognitiv beeinträchtigten Pflegebedürftigen auf 
und erfasst wesentlich genauer den individuellen Pflege bedarf. 
Die pflegerische Betreuung von kognitiv beeinträchtigten Hil-
febedürftigen wird eine gleichwertige Säule der Pflegeversiche-
rung neben der körperbezogenen Pflege und der Unterstützung 
im Haushalt.

 
Qualitätsbasierte Klinikvergütung startet. Darüber hinaus hat 
die Große Koalition einiges auf den Weg gebracht, um die 
Qualität der Versorgung zu verbessern. So gibt es zum Beispiel 
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Haushaltsbegleitgesetz 

  

Die „schwarze Null“ ist das zentrale haushalt-
politische Ziel der Bunderegierung. Vor diesem 
Hintergrund kürzte Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble gleich zu Beginn der Le-
gislaturperiode den Steuerzuschuss an den 
Gesundheitsfonds: für 2014 um 3,5 Milliarden 
auf 10,5 Milliarden Euro und für 2015 um 2,5 
Milliarden auf 11,5 Milliarden Euro. Auch wenn 
der Bundeszuschuss ab 2016 wieder 14 Mil-
liarden Euro beträgt und ab 2017 zusätzliche 
500 Millionen Euro hinzukommen sollen, sind 
den Krankenkassen erst einmal sechs Mil-
liarden Euro entzogen. 

durch das Krankenhausstrukturgesetz zusätzliche finanzielle 
Mittel für die Kliniken nur für gezielte Gegenleistungen. Zudem 
soll die Qualität der stationären Versorgung strenger kontrolliert 
und zum Kriterium der Krankenhausplanung werden – eine 
echte gesundheitspolitische Kehrtwende, die dazu beiträgt, 
Überversorgung im stationären Bereich abzubauen. 

Gesetzeswerke kommen teuer. Auch wenn die schwarz-rote 
Reformpolitik einige wegweisende Ansätze enthält, gibt es eine 
Kehrseite: die Ausgaben steigen stark an. Die Große Koalition 
ist den Ver lockungen des scheinbaren finanziellen Überflusses 
in der GKV erlegen und auf einen expansiven Ausgabenkurs 
eingeschwenkt – ohne dass dabei ein wirklich spürbarer Mehr-
wert für Patienten, Versicherte und Beitragszahler entstanden 
ist. Statt die komfortable Ausgangslage für weitere Strukturver-
änderungen im Gesundheitswesen und einen deutlichen Qua-
litätssprung in der medizinischen Versorgung zu nutzen – was 
auch einmal Geld kosten darf –, werden die Rücklagen der GKV 
mit vollen Händen ausgegeben. 

Bis zum Ende dieser Legislaturperiode im September 2017 be-
wirken allein die beschlossenen Gesetze einen zusätzlichen 
Ausgabenanstieg von mehr als vier Milliarden Euro. Weitere 
Mehrausgaben entstehen durch alljährliche Preissteigerungen 
bei Ärzten, Krankenhäusern, Arzneimitteln, Pflege und anderen 
Leistungsbereichen. Im Wahljahr 2017 müssen die Kranken-
kassen voraussichtlich zwischen 17 und 20 Milliarden Euro über 
Zusatz beiträge finanzieren. Mit einem Ausgabenanstieg von 
mehr als 40 Milliarden Euro könnte die dritte Große Koalition 
für das Gesundheits wesen so teuer wie noch nie werden (siehe 
Übersicht „Druck im Kessel“ auf Seite 20). Hier muss Schwarz-Rot 
gegensteuern. Denn die Zeit der prall gefüllten Kassen ist vorbei. 
Und „man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben“, 
wie Kanzlerin Angela Merkel bereits am 16. Mai 2010 in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung zitiert wird. 

Auf Qualitätskurs bleiben. Um die Trendwende einzuleiten, muss 
die schwarz-rote Koalition in der ihr noch verbleibenden Zeit 
bis zur Bundestagswahl konsequent darauf hinwirken, dass die 

Krankenhausstrukturreform 

Eine besondere „Großzügigkeit“ der schwarz-roten Gesund-
heitspolitiker lässt das Gesetz zur Reform der Strukturen der 
Krankenhausversorgung (KHSG) erkennen. So kommt es unter 
anderem zu einer Neuauflage des Pflegestellen-Förderpro-
gramms (2016 bis 2018 mit 660 Millionen Euro, dann dauerhaft 
330 Millionen Euro pro Jahr). Hinzu kommt ab 2017 noch der 
„Pflegezuschlag“ (500 Millionen Euro/Jahr) und ab sofort die 
dritte Stufe der Tarifkostenrefinanzierung (je nach Tarifabschlüs-
se bis zu 800 Millionen Euro). 

Auch die Bundesländer werden „entlastet“. Zur Verbesserung 
der Versorgungsstrukturen – eigentlich primäre Aufgabe der 
Länder – fließen 500 Millionen Euro aus dem Gesundheitsfonds  
in einen separaten Strukturfonds. Das soll die Investitions-
bereitschaft der Länder stimulieren. Aber der Investitionsstau 
bei den Krankenhäusern lässt sich dadurch nicht beheben. Bis 
zum Wahltermin 2017 steigen die Ausgaben der Krankenkassen 
durch das KHSG um mindestens 1,9 Milliarden Euro.

Ausgabe 2/16, 19. Jahrgang
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dem Niveau des Jahres 2011 (26 Prozent). Im Vergleich dazu 
liegt die durchschnittliche EBIT-Marge der deutschen Auto-
mobilhersteller im Jahr 2014 bei „nur“ 7,9 Prozent, wie aktuelle 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen.

Preisspirale bei Arzneiausgaben stoppen. Angesichts dieser 
Werte müssen die Gesundheitspolitiker der Großen Koalition 
gut überlegen, wie der „Pharma-Dialog“ zwischen Bundesregie-
rung und Vertretern der Industrie auch für die GKV zu einem 
guten Abschluss kommt. Das Ziel der Politik, den Pharma-
Standort Deutschland in den Bereichen Forschung, Entwicklung 
und Produktion zu stärken, ist zwar nach vollziehbar. Die ge-
plante Arzneimittelreform, die auf Grundlage der Ergebnisse 
des Pharma-Dialogs noch in diesem Jahr kommen soll, muss 
aber dazu führen, dass die Versorgung der Patienten mit guten 
Arzneimitteln auch bezahlbar bleibt. Der Pharma-Dialog darf 
nicht zu neuen Belastungen der Krankenkassen führen. Im 
Gegenteil: Weitere Maßnahmen sind notwendig, um die Arz-

neimittelausgaben zu stabilisieren. 
Die von der Pharmaindustrie immer wieder dis-

kreditierte frühe Nutzenbewertung neuer Medika-
mente hat mehr Transparenz über echte Innovati-
onen geschaffen. Sie hat aber weder den Anstieg der 
Arzneimittelausgaben gebremst noch die Industrie 
belastet. Seit der Einführung der Nutzenbewertung 
im Jahr 2011 stiegen die Ausgaben der gesetzlichen 
Krankenkassen für Medikamente von 29,12 Mil-
liarden auf 33,36 Milliarden Euro im Jahr 2014 an 
– ein Plus von fast 15 Prozent. Dieser Aufwärtstrend 
war auch im Jahr 2015 ungebrochen. Um dem 
Ausgabenanstieg und der exorbitanten Preispolitik 
einzelner Hersteller entgegenzuwirken, müssen die 
Regeln für den Marktzugang neuer Präparate, die 
Preisgestaltung und die Nutzen bewertung nach-
justiert werden.

Geldgeschenke kann’s nicht mehr geben. Die Kran-
kenkassen sind der ökonomische Ast, auf dem alle 
Leistungsanbieter in Deutschland sitzen. Durch 
die umfassende Absicherung von Krankheitsrisiken 
und die Übernahme der Kosten sichern die Kassen 
die Um sätze von Apothekern, Ärzten, Kranken-
häusern, Pflege diensten, Pharma-Firmen und allen 
weiteren Beteiligten. Aus diesem Grund sollten alle 
gemeinsam ein großes Interesse daran haben, ein 
stabiles und nachhaltig finanzierbares Krankenver-
sicherungssystem zu erhalten. Wer Spitzenmedizin 
finanzieren will, muss alle Wirtschaftlichkeitsre-
serven ausschöpfen. Die Zeit, groß zügig Gelder der 
Krankenkassen zu verteilen, ist vorbei. √

Kai Senf ist Geschäftsführer Politik und Unternehmens-

entwicklung im AOK-Bundesverband. Dirk Bürger ist  

Referent für Gesundheitspolitik im AOK-Bundesverband.  

Kontakt: Kai.Senf@bv.aok.de

mit der Krankenhausreform beschlossenen Strukturverände-
rungen und Qualitätsvorgaben eins zu eins und fristgerecht von 
der Selbstverwaltung und den Bundesländern umgesetzt werden. 
Kurs halten ist angesagt. 

Pharmabranche macht gute Geschäfte. Um mehr Qualität und 
Wirtschaftlichkeit muss es auch bei der Arzneimittelversorgung 
gehen. Denn gerade in diesem Bereich steigen die GKV-Aus-
gaben dramatisch an – nicht zuletzt wegen der Preispolitik von 
Pharmaunternehmen für neu auf den Markt gebrachte Medi-
kamente. Dass sich die Gewinne der Pharmaindustrie gut ent-
wickeln, belegt die jüngste „Analyse wichtiger Finanzkenn zahlen 
der größten Pharmaunternehmen der Welt“ der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Ernst & Young von 2015. Danach hat sich 
die durchschnittliche EBIT-Marge (EBIT earnings before inte-
rest and taxes, Gewinn vor Zinsen und Steuern) verbessert. Sie 
liegt im Jahr 2014 bei 25,4 Prozent und damit fast wieder auf 

E-Health-Gesetz 

Es ist in jeder Hinsicht zu begrüßen, dass Versicherte und Patienten 
endlich einen erkennbaren Mehrwert für die bisherigen Investitionen 
der GKV von rund einer Milliarde Euro in die Telematikinfrastruktur er-
halten. Mit dem E-Health-Gesetz wollte die Große Koalition die jahre-
lange Blockadehaltung der Ärzteschaft bei der Anwendung der elektro-
nischen Gesundheitskarte (eGK) beenden. Deshalb sollen Ärzte künftig 
wichtige Notfalldaten direkt von der eGK abrufen, wenn der Patient dies 
wünscht. Zudem soll ein „elektronischer“ Medikationsplan erstellt 
werden, der alle Informationen über die vom Patienten angewendeten 
Arzneimittel enthält. Während allerdings in Griechenland Ärzte einen 
Vergütungsabschlag für handschriftliche Rezepte erhalten, werden in 
Deutschland – so sieht es das E-Health-Gesetz vor – Ärzte extra dafür 
honoriert, dass sie den „state of the art“ der digitalen Kommunikation 
auch nutzen. Wer sich verweigert, wird nicht sanktioniert. Bis zum 
Wahltermin 2017 werden daher die Ausgaben der Krankenkassen durch 
das E-Health-Gesetz um mindestens 250 Millionen Euro steigen.


