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√  Altersinteraktionsterme
Der Wissenschaftliche Beirat zur Weiterent-
wicklung des Risikostrukturausgleichs empfiehlt 
in einem aktuellen Gutachten, das Alter der 
Versicherten bei den Morbiditätszuschlägen 
durch sogenannte Altersinteraktionsterme 
zu berücksichtigen. Damit sollen die Zuwei-
sungen aus dem Gesundheitsfonds an die 
Krankenkassen zielgenauer werden.

√  Erwerbsminderungsstatus 
Kann ein Versicherter aufgrund gesundheit-
licher Beeinträchtigungen nicht mehr oder 
nur noch eingeschränkt einen Beruf ausüben, 
kann er eine Erwerbsminderungsrente bean-
tragen. Der Erwerbsminderungsstatus war 
der erste Indikator für Morbidität und wurde 
bereits im ersten Risikostrukturausgleich 
berücksichtigt. 

√  Krankheitsauswahl
Den Morbiditätsgruppen im Risikostruktur-
ausgleich werden derzeit 80 kostenintensive 
chronische Krankheiten und Krankheiten mit 
schwerwiegendem Verlauf zugrunde gelegt, 
bei denen die durchschnittlichen Leistungs-
ausgaben je Versicherten die durchschnittli-
chen Leistungsausgaben aller Versicherten 
um mindestens 50 Prozent übersteigen. Das 
Bundesversicherungsamt überprüft diese 
Auswahl jährlich. Der Wissenschaftliche Bei-
rat empfiehlt, künftig alle Krankheiten im 
Risikostrukturausgleich zu berücksichtigen.

√  Morbiditätsorientierter  
Risikostrukturausgleich 

In sozialen Krankenversicherungssystemen 
mit freiem Kassenwahlrecht schafft ein Risi-
kostrukturausgleich faire Wettbewerbsbe-
dingungen. In Deutschland erhalten Kassen 
mit vielen älteren oder chronisch kranken 
Versicherten höhere Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds als Kassen mit vielen jun-
gen und gesunden Mitgliedern. Unterschiede 
in der Ver sichertenstruktur werden bei der 
Verteilung der Gelder aus dem Gesundheits-
fonds an die einzelnen Krankenkassen durch 
Zu- und Abschläge ausgeglichen, die derzeit 
die Merkmale Alter, Geschlecht und Bezug 
einer Erwerbsminderungsrente sowie die 
Krankheitslast anhand von 80 ausgewählten 
Krankheiten berücksichtigen. 

√  Regionale Verteilungswirkungen 
Der morbiditätsorientierte Risikostrukturaus-
gleich berücksichtigt regionale Unterschiede 
in der Krankheitslast. In der Debatte um eine 
Weiterentwicklung des RSA werden aber im-
mer wieder Forderungen laut, auch Unter-
schiede in den regionalen Versorgungs- und 
Kostenstrukturen auszugleichen. Ein aktuel-
les Sondergutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats zur Weiterentwicklung des Risikostruk-
turausgleichs vom Juni 2018 hat untersucht, 
inwieweit angebots- und nach frageseitige 
Einflussgrößen regionale Aus gaben unterschiede 
bedingen. Die Gutachter bestätigen, dass 

der Risikostrukturausgleich bereits heute 
regionale Ausgabenunterschiede zu einem 
Großteil ausgleicht. Für verbleibende Diffe-
renzen schlägt der Beirat zum einen die Be-
rücksichtigung von zehn Morbiditäts- und 
Mortalitätsmerkmalen wie Sterbekosten, 
Pflegegrad oder Hausarztdichte vor. Auf mitt-
lere Sicht könnten laut Beirat Über- und Un-
terdeckungen zwischen Regionen mithilfe 
eines zusätzlichen Ver fahrensschrit tes 
(„Deckungsbeitrags-Cluster-Modell“) ausge-
glichen werden.

√  Risikoselektion 
Fehlt in einem wettbewerblich orientierten 
Krankenversicherungssystem ein Ausgleich 
für die unterschiedlichen Ausgabenrisiken 
bestimmter Versichertengruppen, ist der 
Anreiz für die Kassen groß, sich vorrangig um 
„gute Risiken“ zu bemühen, um junge, gesun-
de Mitglieder, die mehr einbringen, als sie an 
Leistungsausgaben verursachen. Eine Kasse 
mit vielen „guten Risiken“ könnte geringere 
(Zusatz-)Beiträge erheben und hätte so einen 
Wettbewerbsvorteil. Der morbiditätsorien-
tierte Risikostrukturausgleich soll eine solche 
gesundheits- und sozialpolitisch unerwünsch-
te „Rosinenpickerei“ verhindern, indem er 
risikoäquivalente Beiträge simuliert.
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ÜBERBLICK

und 230 Milliarden Euro jährlich erhalten die 
gesetzlichen Krankenkassen aus dem Gesund-
heitsfonds. Wie sich das Geld auf die mehr als 
100 Kassen verteilt, regelt seit 2009 der mor-

biditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA). Kein 
Wunder, dass das RSA-Verfahren immer wieder Gegenstand 
gesundheitspolitischer Kontroversen ist. Seit Einführung der 
kassenindividuellen, einkommensabhängigen Zusatzbeiträge 
2015 hat sich die Debatte noch einmal merklich verschärft. Sie 
dreht sich um die Berücksichtigung von Krankheiten, den 
Umgang mit regionalen Ausgabenunterschieden, Manipulati-
onsrisiken, Präventionsanreizen und andere Stellschrauben des 
Ausgleichsverfahrens. Allianzen von Krankenkassen haben mit 
einer Vielzahl von Auftragsgutachten versucht, ihre jeweilige 

Web- und Lesetipps

•  www.bundesversicherungsamt.de > Risikostrukturausgleich > Wissen-
schaftlicher Beirat > Gutachten zu den regionalen Verteilungswirkungen 
des Risikostrukturausgleichs (29. Juni 2018)

•  www.bundesversicherungsamt.de > Risikostrukturausgleich > Wissen-
schaftlicher Beirat > Sondergutachten zu den Wirkungen des morbiditäts-
orientierten Risikostrukturausgleichs vom 27.11.2017 (korrigierte Fassung 
vom 25.1.2018)

•  www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Morbiditätsorientierter Risiko-
strukturausgleich

•  www.gg-digital.de > Archiv > G+G-Spezial > 10/2016 „Mit Bedacht justie-
ren“, Spezialheft zum Risikostrukturausgleich

Er verteilt die Mittel zielgenau und sorgt 

für fairen Wettbewerb: Der morbiditäts-

orientierte Risikostrukturausgleich hat 

sich bewährt. Nun gilt es behutsam 

nachzusteuern, um das Verfahren weiter 

zu verbessern. Zwei wissenschaftliche 

Gutachten geben die Richtung vor. Eine 

Analyse von Kai Senf, Michael Neumann 

und Kristin Höfinghoff

Kurs halten beim 
Kassenausgleich

R
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Position zu einer möglichen Reform des Morbi-RSA zu unter-
mauern. Diese Zweckbündnisse haben zudem nichts unterlassen, 
um ein möglichst dramatisches Bild der Lage in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) zu zeichnen. Manche Kassen- und 
Verbandschefs prophezeiten gar ein massenhaftes Kassensterben 
oder das Ende der Kassenpluralität. Trotz einer auch innerhalb 
einzelner Kassenarten heterogenen Finanzsituation sahen sie im 
GKV-Wettbewerb eine gravierende Schieflage zugunsten der 
AOKs, insbesondere in den neuen Bundesländern. 

Zweckbündnisse fordern Umbau. Nach außen vermitteln die 
Allianzen den Eindruck von Einigkeit in ihren Forderungen zur 
Reform des Finanzausgleichs. Dabei besteht allenfalls Überein-
stimmung in dem Ziel, eine Veränderung zulasten der AOK zu 
erreichen. Hinter den vermeintlich geschlossenen Lagern stecken 
Krankenkassen mit höchst unterschiedlichen Ausgangslagen. 
So beteiligen sich an den Bündnissen beispielsweise eine Met-
zinger Betriebskrankenkasse, die keinen Zusatzbeitrag erhebt, 
und eine Techniker Krankenkasse mit einem unterdurchschnitt-
lichen Zusatzbeitrag und einem Überschuss von 630 Millionen 
Euro im Geschäftsjahr 2016, die beide mit dem Status quo gut 
leben könnten. Dass die Zweckbündnisse weiter zusammenhal-
ten, wenn die konkrete Reformagenda bei der für den Herbst 
angekündigten Überarbeitung des Morbi-RSA steht, ist eher 
unwahrscheinlich. Auch ob die bekannt gewordenen kassenar-
tenspezifischen Absprachen zur „Beuteteilung“ dann weiter 
gelten, ist höchst fraglich. 

Während manche Kassen-Bündnisse Dramen heraufbe-
schwören, stellt sich die Realität ganz anders dar: Weder ist in 
den letzten drei Jahren eine Krankenkasse insolvent geworden, 
noch läuft eine Pleitewelle auf uns zu. Der höchste Zusatzbeitrag 
lag im Jahr 2015 bei 1,3 Prozent, drei Jahre später sind es 1,7 
Prozent. Auch haben laut dem aktuellen Tätigkeitsbericht des 
Bundesversicherungsamtes alle Kassen die gesetzlichen Anfor-

derungen zur Mindestrücklage erfüllt. Der Wettbewerb zwischen 
den Krankenkassen läuft in geregelten Bahnen. Gleichwohl war 
und ist es notwendig, den RSA kontinuierlich auf mögliche 
Schwachstellen zu überprüfen und ihn weiterzuentwickeln. 
Nicht um Krankenkassen zu retten, die unwirtschaftlich arbei-
ten, sondern um Risikoselektion weiter zu minimieren – und 
somit die Kernaufgabe des RSA zu erfüllen. Die AOK-Gemein-
schaft hat sich daher seit Langem für eine wissenschaftliche 
Gesamtevaluation des Kassenausgleichs ausgesprochen. Bereits 
jetzt erreicht der deutsche RSA im internationalen Vergleich eine 
hohe Zielgenauigkeit und bedarf keines vollständigen Umbaus. 
Dennoch muss er im Sinne eines lernenden Systems auf Basis 
wissenschaftlicher Ergebnisse weiter verbessert werden. 

Auftrag an die Wissenschaft. Andere Kassen pochten in den 
letzten Monaten hingegen auf kurzfristige politische Lösungen 
und ignorierten dabei ein Faktum: Es ist zwar Aufgabe der Poli-
tik zu entscheiden, ob sie einen Ausgleichsmechanismus etablie-
ren will, der Risikoselektion und Unwirtschaftlichkeit weiter 
minimiert. Aber mit der konkreten Ausgestaltung  und Weiter-
entwicklung des Mechanismus im Sinne der Politik wird die 
Wissenschaft beauftragt. Die Politik hat deshalb im Jahr 2017 
den beim Bundesversicherungsamt angesiedelten Wissenschaft-
lichen Beirat zur Weiterentwicklung des RSA mit zwei Sonder-
gutachten beauftragt. Dem ersten Sondergutachten war ein 
Anhörungsverfahren vorausgegangen, bei dem alle Kassen ihre 
Weiterentwicklungsvorschläge einbringen konnten. Auch das 
zweite Gutachten fußt auf den Forderungen vieler Kassen, regi-
onale Ausgabenunterschiede müssten im RSA stärkere Berück-
sichtigung finden. Alle Kassen hatten Möglichkeiten der Parti-
zipation und haben diese rege genutzt. Die Daten aller Kassen 
wurden für die Evaluation herangezogen. Die Kritik, der Beirat 
habe seinen Gutachterauftrag nicht hinreichend erfüllt, läuft also 
ins Leere und ist eher Ausdruck von enttäuschten Interessen.

Risikostrukturausgleich: Höchste Zielgenauigkeit mit allen Krankheiten

Je näher die Ausgabendeckung an 
100 Prozent liegt, desto zielgenauer 
ist der Morbi-RSA und desto geringer 
sind die Anreize zu Risikoselektion. 
Wenn der Morbi-RSA alle Krankheiten 
berücksichtigt, erfüllt er sein Ziel 
besser als das aktuelle Modell mit  
80 Krankheiten. Das Modell mit 80 
seltenen und teuren Krankheiten hat 
die geringste Zielgenauigkeit.
 Quelle: AOK-Bundesverband

Die Krankheitsauswahl beeinflusst die Zielgenauigkeit des Morbi-RSA

80 Krankheiten  
(Status quo)

allen Krankheiten
(Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats)

80 seltenen und teuren Krankheiten
(Vorschlag des Verbandes der Ersatzkassen)

Ausgabendeckung auf Ebene von Versichertengruppen bei Morbi-RSA mit:

Versicherten-
gruppen

Gesunde Multimorbide 
(mehr als fünf 
unterschiedliche 
Krankheiten)

Mit  
Asthma 
bronchiale

Mit  
psychischen 
Erkrankungen

Mit einer der 
zehn seltensten 
Krankheiten

100 %
106 %

122 %

137 %

99 %

96 % 93 %

100 %

95 %

85 %

101 %
99 %

86 %

99 %

79 %

87 %
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Benötigen wir eine RSA-Reform und wenn ja, wann sollte sie kommen?

Jens Martin Hoyer: Vorab ganz grundsätzlich: Der RSA funktioniert. Zu diesem 

Ergebnis kommen die aktuellen Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates. 

Insofern ist eine grundlegende Reform des RSA nicht angezeigt. Aber Gutes 

kann man besser machen, und der RSA ist als lernendes System kontinuierlich 

weiterzuentwickeln. Als Grundlagen für sinnvolle und umsetzbare Ansätze 

liegen die aktuellen Gutachten auf dem Tisch. Und nächste Schritte zur Wei-

terentwicklung sind dann auf Grundlage der bereits beauftragten weiteren 

Gutachten zum Krankengeld und Auslandsversicherten zu vollziehen.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte?

Hoyer: Alle Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung müssen sich daran messen 

lassen, ob sie die Zielgenauigkeit des RSA auf Ebene der Versicherten bezie-

hungsweise Versichertengruppen erhöhen. Nur so werden Anreize zur Risiko-

selektion weiter reduziert und Anreize zur Wirtschaftlichkeit gesetzt. Hiervon 

profitieren alle Versicherten. Dafür unterbreitet der Beirat konkrete Empfeh-

lungen, wie die Berücksichtigung aller Krankheiten und Alters interaktionsterme. 

Perspektivisch ist die versichertenindividuelle Einbeziehung der bislang nicht 

berücksichtigten Morbiditätsfaktoren zu prüfen. Zugleich muss die Manipu-

lationsresistenz des RSA gestärkt werden. Das Bundesversicherungsamt 

sollte vorab eine einheitliche Prüfung der RSA-Relevanz von Versorgungsver-

trägen aller Krankenkassen vornehmen. Das Amt entscheidet dann, ob Diag-

nosen aus dem Vertrag für den RSA gemeldet werden dürfen oder nicht.

Welche Ansätze sehen Sie kritisch?

Hoyer: Der diskutierte Ausgleich regionaler Deckungsunterschiede ist kein 

Selbstzweck. Ob und inwieweit regionale Deckungsunterschiede überhaupt 

Risikoselektionsanreize darstellen, wird von den Gutachtern nicht untersucht. 

Es wird auch kein Nachweis erbracht, dass regionale Risikoselektion als 

praxisrelevantes Phänomen besteht. Die Annahme, dass ein Ausgleich regi-

onaler Deckungsunterschiede erforderlich ist, ist damit nicht belegt. Regio-

nalstatistische Merkmale sind daher keine sachgerechte Ergänzung des 

Morbi-RSA. Sie erhöhen nicht die Zielgenauigkeit auf Versichertenebene 

sondern zementieren bestehende Strukturen der Über-, Unter- und Fehlver-

sorgung und setzen damit Fehlanreize in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit. Aus 

gleichem Grund sind auch Ist-Ausgaben-Ausgleiche und Deckungsbeitrags-

cluster-Ausgleiche für eine Weiterentwicklung des RSA auszuschließen. √

Die Fragen stellte Karola Schulte.

Jens Martin Hoyer ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender  

des AOK-Bundesverbandes.

Interview

„Gutes kann 
man besser 
machen“
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Ambulante Diagnosen zugrunde legen. Nun liegen die Ergebnis-
se der beiden Gutachten vor (siehe Web- und Lesetipps auf Seite 
3). Das „Sondergutachten zu den Wirkungen des morbiditäts-
orientierten Risikostrukturausgleichs“ liefert eindeutige Hand-
lungsempfehlungen für die Politik: Zukünftig sollen alle Krank-
heiten Zuschläge im RSA auslösen (sogenanntes Vollmodell). 
Klar ist für den Beirat auch, dass ambulante Diagnosen weiter-
hin das Maß der Dinge sind, um Krankheiten zu berücksichti-
gen. Außerdem soll das Alter der Versicherten bei den Morbidi-
tätszuschlägen berücksichtigt („Altersinteraktionsterme“) und 
die Zuweisungen damit zielgenauer werden. Der Erwerbsmin-
derungsstatus soll als Merkmal für die Schweregraddifferenzie-
rung genutzt werden. Auch für die Erhöhung der Manipulati-
onsresistenz machen die Experten konkrete Vorschläge, unter 
anderem die Einführung ambulanter Kodierrichtlinien. 

Das „Gutachten zur regionalen Verteilungswirkung des Ri-
sikostrukturausgleichs“ bestätigt, dass der RSA bereits heute 
regionale Ausgabenunterschiede zu einem Großteil ausgleicht. 
Für verbleibende Differenzen schlägt der Beirat zum einen die 
Berücksichtigung von zehn Morbiditäts- und Mortalitätsmerk-
malen wie Sterbekosten, Pflegegrad oder Hausarztdichte vor. 
Auf mittlere Sicht könnten laut Beirat außerdem Über- und 
Unterdeckungen zwischen Regionen mithilfe eines zusätzlichen 
Verfahrensschrittes („Deckungsbeitrags-Cluster-Modell“) 
ausgeglichen werden. 

AOK unterstützt Empfehlungen. Die Gutachter stellen fest, dass 
der Anreiz zur Risikoselektion weiter zu reduzieren ist. Noch 
bekommen die Krankenkassen für gesunde Versicherte mehr 
Geld, als sie für deren Gesundheitsversorgung benötigen (Über-
deckung). Vor allem auf diese Widersprüchlichkeit zielen die 
Beiratsvorschläge ab. Deren Umsetzung würde die Überdeckun-
gen bei gesunden Versicherten abbauen, die zu Fehlanreizen zum 
Beispiel in Form von einseitigen Marketingkampagnen führen. 

Die AOK-Gemeinschaft unterstützt die Vorschläge des Bei-
rats in vollem Umfang. Besondere Bedeutung haben aus ihrer 
Sicht die Berücksichtigung aller Krankheiten (statt wie bisher 
nur 80), die Altersinteraktionsterme und der Erwerbsminde-
rungsstatus als Merkmal der Schweregraddifferenzierung – auch 
wenn dies die AOK-Gemeinschaft finanziell belastet. Zudem 
sollten die Vorschläge des Beirats zur Stärkung der Manipulati-
onsresistenz des RSA zügig umgesetzt werden. Dabei sollte der 
Gesetzgeber noch einen Schritt weiter gehen und die Prüfrech-
te des Bundesversicherungsamtes stärken. Das Amt sollte die 
Versorgungsverträge, die für den RSA relevant sein könnten, 
zentral prüfen – unabhängig davon, ob es sich um Verträge 
bundes- oder landesunmittelbarer Kassen handelt (siehe auch  
Beitrag „Schutzschild gegen Manipulationen“ auf Seite 12/13 in 
diesem Heft).

Kein Ausgleich von Ist-Ausgaben. Allerdings darf der Ausgleich 
regionaler Deckungsunterschiede kein Selbstzweck sein. Regi-
onalstatistische Merkmale sind keine sachgerechte Ergänzung 
des Morbi-RSA. Sie verfestigen bestehende Strukturen der 
Über-, Unter- und Fehlversorgung und setzen damit Fehlanrei-
ze in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit. Aus gleichem Grund sind 
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Ist-Ausgaben-Ausgleiche und Deckungsbeitrags-Cluster-Aus-
gleiche (siehe oben) abzulehnen. Ist-Ausgaben-Ausgleichen erteilt 
auch der Wissenschaftliche Beirat eine klare Absage. Ziel muss 
es stattdessen sein, die Zielgenauigkeit des Morbi-RSA auf 
Ebene der Versicherten und Versichertengruppen zu erhöhen. 
Deshalb sollte das Ausgleichsverfahren die bislang nicht beach-
teten Morbiditätsfaktoren versichertenbezogen und nicht je 
Region berücksichtigen. 

Kritiker stellen Systemfrage. Die Ersatz-, Betriebs- und Innungs-
krankenkassen reagieren auf die beiden Gutachten mit viel 
Kritik, weil ein Großteil ihrer Vorschläge bei der wissenschaft-
lichen Bewertung durchgefallen ist. Der geforderte Verzicht auf 
ambulante Diagnosen führt aus Sicht der Experten zu einem 
merklichen Anstieg der Überdeckung bei gesunden Versicherten; 
sie lehnen ihn daher ab. Ein derartiger Eingriff in den RSA 
würde sich im Übrigen verheerend auf die Finanzen derjenigen 
Kassen auswirken, die sich vor allem um kranke und ältere 
Versicherte kümmern. Mit Blick auf die 
Überdeckung bei gesunden Versicherten 
raten die Fachleute auch davon ab, im 
RSA ausschließlich teure und seltene 
Erkrankungen zu berücksichtigen. Die 
ersatzlose Streichung der Erwerbsmin-
derungsgruppen würde laut Beirat zu 
„schwerwiegenden Risikoselektionsan-
reizen“ gegenüber Erwerbsminderungs-
rentnern führen. 

TK, BKK und Co. verfolgen mit ihren 
Reformvorschlägen offenbar das Ziel, 
zum alten, 2009 abgelösten RSA zurück-
zukehren, um die eigene Kassenlage zu 
verbessern. Die Politik hat gut daran getan, nicht mit Schnell-
schüssen zu reagieren, sondern die Ergebnisse der Gutachten 
abzuwarten. Auf deren Basis kann der Gesetzgeber wie beab-
sichtigt Risikoselektion weitgehend verhindern und die Wirt-
schaftlichkeit in der Gesundheitsversorgung erhöhen. Vor 
diesem Hintergrund haben sich einige Kassen nun auf die 
schlichte Ablehnung des RSA verlegt. So finden sich Aussagen 
von Seiten der Betriebskrankenkassen, ob man „nicht zulassen 
[solle], dass darüber debattiert wird, ob es nicht andere Formen 
der Gewährleistung des Ausschlusses von Risikoselektion und 
der Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen gibt, als den 
Morbi-RSA?“ Diskutiert wird zudem ein hälftiger Ist-Ausgaben-
Ausgleich. Der über einen Zeitraum von 25 Jahren sukzessive 
weiterentwickelte RSA soll nun wegen finanzieller Sonderwün-
sche einzelner Kassen zurückgedreht werden. 

Regionalisierung lockt auf die falsche Fährte. Damit spricht sich 
ein Teil der Krankenkassen offen für weniger Wirtschaftlichkeit 
und mehr Risikoselektion aus, lehnt sich gegen die von der 
Politik beauftragten wissenschaftlichen Empfehlungen auf und 
stellt die solidarische Wettbewerbsordnung infrage. Schließlich 
sprechen die Kritiker sogar dem Wissenschaftlichen Beirat, der 
über viele Jahre substanzielle Arbeit zur Weiterentwicklung des 
RSA geleistet hat, kurzerhand die Kompetenz ab.

Auch mit dem Thema Regionalisierung haben verschiedene 
Kassen versucht, die Politik auf die falsche Fährte zu locken. Mit 
der fehlenden Regionalisierung des RSA erklären sie vermeint-
liche Verwerfungen zwischen den Kassen. Der Beirat sagt dazu: 
„Die beobachteten Unterschiede in den Deckungssituationen 
von Krankenkassen sind also nur zu einem kleineren Teil auf 
die Finanzwirkungen der regionalen Verteilung der Versicherten 
zurückzuführen.“ Die Aussage der Barmer „Region schlägt 
Management“ ist damit widerlegt. Der BKK-Dachverband in-
terpretiert die Ergebnisse des zweiten Gutachtens als nicht 
ausreichend, um „Unterdeckungen bei großen Betriebskran-
kenkassen“ zu mindern. Damit erklärt er das wichtigste Ziel des 
RSA – Risikoselektion zu verhindern – zur Nebensache. 

Die Gutachten ebnen den Weg. Wenn die politischen Entschei-
dungsträger an der bisherigen Maxime „weniger Risikoselektion 
und mehr Wirtschaftlichkeit“ festhalten wollen, ebnen ihnen 
die Gutachten mit ihren Vorschlägen den Weg. Ignoriert der 

Gesetzgeber aber die Vorschläge der Gut-
achten, so muss er sich zwangsläufig für 
einen Rückbau des RSA einschließlich 
der damit verbundenen negativen Folgen 
entscheiden. Das hieße, die Selektion 
zwischen guten Risiken (gesunde Versi-
cherte) und schlechten Risiken (kranke 
Versicherte) wieder zu verstärken. Es 
hieße auch, dass Anreize für wirtschaft-
liches Verhalten wegfallen und somit 
Ausgabenanstiege in der gesetzlichen 
Krankenversicherung drohen.
Die nachhaltigere Variante für die Politik 
ist es, den RSA auf Basis wissenschaftli-

cher Expertise weiterzuentwickeln. Der Beirat zeigt genügend 
Optionen auf, um das bereits heute gut funktionierende Aus-
gleichssystem weiter zu verbessern. Ein zielgenauer RSA, der 
Risikoselektion minimiert, führt zu fairen Wettbewerbsbedin-
gungen für alle Krankenkassen. Der Gesetzgeber muss zudem 
dafür sorgen, dass das Ausgleichssystem von nun an regelmäßig 
evaluiert wird. Damit hilft er, die Diskussion um den RSA zu 
versachlichen. 

Die von der Politik beauftragten Gutachter haben die in den 
letzten drei Jahren geführte Debatte umfangreich aufgegriffen 
und untersucht. Die Ergebnisse liegen auf dem Tisch, die Daten 
sind frisch: Es gibt keinen Grund, eine RSA-Weiterentwicklung 
auf die lange Bank zu schieben – entschärfen wird sich der Kon-
flikt dadurch nicht. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Politik den 
Risikostrukturausgleich anpackt. Dann kann sie sich wieder 
wichtigeren Fragen zuwenden: Pflegenotstand, Digitalisierung 
oder der Versorgung auf dem Land. √

Kai Senf ist Geschäftsführer Politik und Unternehmensentwicklung im 

AOK-Bundesverband. Dr. Michael Neumann leitet die Abteilung Politik  

im AOK-Bundesverband. Kristin Höfinghoff ist Referentin in der Abteilung 

Politik im AOK-Bundesverband.  

Kontakt: Kai.Senf@bv.aok.de; Michael.Neumann@bv.aok.de;  

Kristin.Hoefinghoff@bv.aok.de

Die Ergebnisse liegen  

auf dem Tisch:  

Die Politik muss die 

Weiterentwicklung des 

RSA jetzt anpacken.
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M it dem morbiditätsorientierten Risikostruktur-

ausgleich (Morbi-RSA) haben wir einen Aus-

gleichsmechanismus entwickelt, der die Logik des 

Systems der gesetzlichen Krankenversicherung als 

Solidargemeinschaft konsequent umsetzt. Er stellt 

den Krankenkassen die Mittel zur Verfügung, die sie 

für die Morbiditätsbelastung ihrer Versicherten be-

nötigen. Er soll Risikoselektionen verhindern, Mani-

pulationsanreize minimieren und die Versorgung 

optimieren. Diese Grundsätze haben sich bewährt. Allerdings wirkt der Morbi-RSA 

noch nicht so zielgenau, wie es die Struktur der Versicherten erfordert. Da 

müssen wir ran. Finanzielle Schieflagen der Krankenkassen schlagen auf die 

Versicherten durch. Sie dürfen wir keinesfalls aus dem Blick verlieren, wenn wir 

über eine Verbesserung der Verteilungswirkung reden. Die Versicherten allein 

sind Maßstab und Ziel aller unserer Bestrebungen. √

Dietmar Woidke ist Ministerpräsident  

des Landes Brandenburg. 

W ichtig ist, dass der morbiditätsorientierte Risi-

kostrukturausgleich (Morbi-RSA) gerechter 

wird: für die Versicherten in Nordrhein-Westfalen, aber 

auch mit Blick auf eine faire Wettbewerbsordnung im 

System der gesetzlichen Krankenversicherung. Dabei 

muss die Weiterentwicklung vor allem dem eigentlichen 

Ziel des Morbi-RSA dienen, das heißt der Vermeidung 

von Risikoselektion und dem Ausgleich der unter-

schiedlichen Risikostrukturen der Kassen. Handlungs-

leitend sollten dagegen nicht die ungleichen Forderungen der Kassen sein. Wie 

politisch vereinbart, bilden die beiden vorliegenden Gutachten des Beirats zunächst 

die wissenschaftliche Basis dafür. Für mich als Gesundheitsminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen ist entscheidend, dass Wettbewerbsnachteile für Versicher-

te aus unserem Bundesland und Kassen, die hier einen regionalen Schwerpunkt 

haben, vermieden werden. √

Karl-Josef Laumann ist Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

des Landes Nordrhein-Westfalen. 

W ir werden den morbiditätsorientierten Risiko-

strukturausgleich (Morbi-RSA) auf der Grund-

lage der vorliegenden Gutachten des Wissenschaft-

lichen Beirats weiterentwickeln und ihn vor Manipu-

lation schützen. Der Morbi-RSA soll Risikoselektion 

vermeiden. Er soll damit gleiche Wettbewerbsbedin-

gungen für die Kassen schaffen, den Wettbewerb 

auf sinnvolle Felder lenken und kranke Versicherte 

vor Diskriminierung schützen. Alle Reformen müssen 

sich an diesen Zielen messen lassen. Es ist ausdrücklich kein Ziel des Morbi-RSA, 

einzelne Kassen oder gar Kassenverbände finanziell zu unterstützen. Der Morbi-

RSA ist auf Dauer nur überlebensfähig, wenn er ordnungspolitisch sauber bleibt 

und vor Partikularinteressen geschützt wird. Wir sollten uns davor hüten, Ord-

nungspolitik nach Kassenlage zu betreiben. Dies würde den Morbi-RSA gefährden 

und den Kassenwettbewerb infrage stellen. √

Sabine Dittmar ist gesundheitspolitische Sprecherin  

der SPD-Bundestagsfraktion. 

D er morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich 

(Morbi-RSA) ist ein gutes Instrument, das seine 

Hauptaufgabe – Risikoselektion zu vermeiden – nach 

wie vor erfüllt. Der Morbi-RSA wurde als lernendes 

System konzipiert. Nun wollen wir ihn weiterentwi-

ckeln, wie wir es im Koalitionsvertrag zugesagt haben. 

Deshalb habe ich darauf gedrungen, Maßnahmen 

zum Abbau von Finanzreserven und Überschüssen 

von Krankenkassen an die Bedingung zu knüpfen, 

dass zuerst der Morbi-RSA nachjustiert wird. Die zentrale Aufgabe, Risikoselek-

tion zu vermeiden, kann der Morbi-RSA umso besser erreichen, je zielgenauer 

die Zuweisungen an die Krankenkassen sind. Ein einheitliches Handeln der 

Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern ist dabei unerlässlich. Die beiden 

Beirats-Gutachten haben zielführende Vorschläge unterbreitet, auf deren Grund-

lage wir zügig an die Reformarbeit gehen können. √

Karin Maag ist gesundheitspolitische Sprecherin  

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

„Versicherte als Maßstab“

„Fairer Wettbewerb im Blick“

„Schutz vor Partikularinteressen“

„Gutachten als Reformgrundlage“

STATEMENTS
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Risikostrukturausgleich:  
Wie kann er noch besser werden?
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ie Bundesregierung will den Risikostrukturaus-
gleich (RSA) in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) unter Berücksichtigung der 
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats wei-
terentwickeln. So stand es bereits im Koalitions-
vertrag von Union und SPD, und so steht es auch 
im GKV-Versichertenentlastungsgesetz, das 2019 
in Kraft treten soll. Gemeint sind die beiden 

Sondergutachten, die das Bundesgesundheitsministerium in 
Auftrag gegeben hatte: die Gesamtevaluation des RSA, die Ende 
November 2017 veröffentlicht worden ist, sowie die ergänzende 
Analyse von Regionaldimensionen, die der Wissenschaftliche 
Beirat Mitte Juli 2018 vorgelegt hat. Dass es zwei Gutachten 
gibt, hat allein datentechnische Gründe. Denn zum Zeitpunkt 
der Beauftragung des ersten Gutachtens lagen dem Beirat noch 
keine Regionaldaten vor.

Mittel gegen Risikoselektion. In Bezug auf die Zielstellung des 
RSA befindet sich der Beirat in völliger Übereinstimmung mit 
der internationalen Gesundheitsökonomie. Danach wird in 

jedem wettbewerblichen Krankenversicherungssystem ohne 
risikoäquivalente Beiträge der Versicherten ein RSA benötigt. 
Dessen zentrale Aufgabe besteht darin, Risikoselektion zu ver-
meiden. Indem der RSA für die Krankenkassen über entspre-
chend adjustierte Zuweisungen Risikoäquivalenz herstellt, wird 
zugleich ein wesentlicher Beitrag zur Herstellung fairer Chancen 
im Kassenwettbewerb geleistet. Je größer die Zielgenauigkeit 
der Mittelzuweisungen entsprechend dem mittleren Ausgaben-
risiko der Versicherten ist, desto geringer sind Wettbewerbs-
verzerrungen, die durch unterschiedlich verteilte Risiken ent-
stehen. Damit ist der RSA ein wesentliches Element der GKV-
Wettbewerbsordnung. Aber er ist gewiss nicht ihr einziges und 
somit auch nicht für die Lösung aller Wettbewerbsprobleme 
zuständig.

Allen Forderungen, die die Leistungsfähigkeit des RSA in 
seiner Kernfunktion beeinträchtigen, erteilt der Beirat eine 
Absage. Wer andere Ziele verfolgen will, zum Beispiel die För-
derung von Prävention, setzt folglich bei der Ausgestaltung des 
RSA an der falschen Stelle an. Wer gar vorschlägt, den RSA neu 
zu denken, hat sich längst von den Erkenntnissen der Gesund-

Die beiden Sondergutachten zum  

Risikostrukturausgleich liegen  

vor. Während die erste Expertise  

überzeugt, ist die zweite mit  

einigen Fragezeichen zu versehen.  

Eine Analyse von Klaus Jacobs

ANALYSE

Votum für
 die Zukunft

D
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Dr. Graf von Stillfried, die Diagnosestellung und Leistungsabrechnung 

veranschlagen einige Zeit in der ärztlichen Praxis. War das der Ausgangs-

punkt für das Zi, eine eigene Kodierhilfe zu entwickeln? 

Graf von Stillfried: Die Zeitersparnis ist ein Nebeneffekt der Vereinfachung. 

Die Klassifikationsliste von Krankheiten, die ICD-10-GM, ist sehr umfangreich, 

zum Teil komplex und erscheint nicht immer logisch. Ziel war es daher, durch 

die Fachgruppen-bezogenen Thesauren eine größere Übersichtlichkeit zu 

schaffen. Ergänzend bietet die Kodierhilfe ein schnelles Nachschlagewerk für 

den Fall, dass hinsichtlich der korrekten Verschlüsselung einer Diagnose 

Unsicherheit oder Fragen bestehen. Insgesamt wollen wir den Vertragsärzten 

Orientierung und gezielte Unterstützung bei der Dokumentationsarbeit geben.

Wie funktioniert das Instrument – und welche Vorteile bringt es?

Stillfried: Die Kodierhilfe enthält zu jeder Schlüsselnummer eine Check-

liste mit Hinweisen, welche Voraussetzungen für eine Kodierung gegeben 

sein sollten. Inzwischen liegen für 96 Prozent aller Kodes solche Checklisten 

vor. Grundlage waren Leitlinien und Standardwerke sowie eine interdiszip-

linäre Abstimmung zwischen Praktikern. Gesucht werden kann nach den 

ICD-10-Kodes oder den Schlagworten aus den Checklisten. Vorteil: In weni-

gen Sekunden lässt sich der passende Kode finden. Diese Handreichung 

kann nach Aussager vieler Fachärzte die Kodierqualität verbessern. 

Wann könnte die Kodierhilfe Einzug in die Praxen halten und wie sollte 

die regelmäßige Pflege des Instruments aussehen?  

Stillfried: Über die Internetseite kodierhilfe.de und die Kodierhilfe-App ist 

unser Angebot in einigen Praxen bereits angekommen. Die Webseite und 

die App greifen auf die gleiche Datenbank zu, in der die Checklisten hinter-

legt sind. Ideal wäre eine Einbindung in die Praxissoftware. Für einen flä-

chendeckenden Einsatz müssten die Praxissoftware-Hersteller die Schnitt-

stelle oder die bereitgestellte Wissensbasis regelhaft einbinden. Eine solche 

Verpflichtung existiert aber derzeit nicht, eine Bereitschaft der Praxen, 

hierfür zusätzliche Mittel aufzuwenden, verständlicherweise auch nicht. 

Das Zi betreibt die Weiterentwicklung und Pflege der Kodierhilfe seit 2009. 

Haus- und Fachärzte arbeiten unter Federführung der Fachabteilung konti-

nuierlich an der Wissensbasis. Für einzelne Fragen werden Spezialisten 

herangezogen. Die Checklisten werden regelmäßig überarbeitet. Hinzu 

kommen Anpassungen, die sich aus Änderungen der ICD-10 ergeben. √

Die Fragen stellte Hans-Bernhard Henkel-Hoving.

Dr. Dominik Graf von Stillfried ist Geschäftsführer des  

Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi).

Interview

„Kodierhilfe 
gibt Ärzten 
Orientierung“

Fo
to

: Z
i

heits- und Versicherungsökonomie verabschiedet. Das mag 
interessenpolitisch legitim sein, entspricht aber weder dem Re-
formvorhaben der Bundesregierung noch ihren hierzu erteilten 
Aufträgen an den Wissenschaftlichen Beirat.

Analyse auf der Versichertenebene. Wenn das zentrale Ziel des 
RSA in der Vermeidung von Risikoselektion liegt, muss seine 
empirische Überprüfung primär auf die Versichertenebene 
abstellen. Dies erfolgt neben statistischen Gütemaßen auf der 
Individualebene vor allem durch die Analyse von Deckungs-
quoten von Versichertengruppen. Eine Verringerung der Unter-
schiede in den Deckungsquoten von Krankenkassen sieht der 
Beirat dagegen nicht per se als Verbesserung an. Diese Aussage 
steht im Widerspruch zur Kritik am bestehenden RSA, wonach 
manche Kassen mehr und manche Kassen weniger Geld bekä-
men, als sie für die Versorgung ihrer Versicherten bräuchten. 
Ein Ausgleich der tatsächlichen Ausgaben ist aber nicht die 
Aufgabe des RSA, der bewusst prospektiv ausgestaltet ist. Ge-
messen an den Ausgabenrisiken ihrer Versicherten erhalten alle 
Kassen identische Zuweisungen, allerdings geben manche mehr 
und andere weniger aus.

In die Irre führt nach Ansicht des Beirats die Betrachtung 
von Kassenarten. Diese stehen nicht miteinander im Wettbewerb 
um Versicherte, sondern allein die Einzelkassen, und zwar viel-
fach auch innerhalb derselben Kassenart. Dabei hat die Hete-
rogenität der Kassen innerhalb der Kassenarten zugenommen. 
RSA-Reformen, von denen eine bestimmte Kassenart auf 
Kosten einer anderen profitieren würde, machen deshalb in 
wettbewerblicher Sicht keinen Sinn.

Festhalten an ambulanten Diagnosen. Bei seiner ausführlichen 
Analyse der Ausgestaltung des Klassifikationsmodells geht der 
Beirat auch der Frage nach, ob auf die Verwendung ambulanter 
Diagnosen verzichtet werden kann. Hierzu wird geprüft, inwie-
weit ambulant behandelte Krankheiten durch Pharmakosten-
gruppen abgebildet werden können, wie es etwa in den Nieder-
landen geschieht. Wegen des oft über mehrere Krankheiten 
streuenden Einsatzes von Arzneimitteln ginge das allerdings 
nicht bei einem begrenzten Krankheitsspektrum im RSA, son-
dern erfordert ein Krankheitsvollmodell. Doch auch dann hält 
der Beirat die Einführung von Pharmakostengruppen als Ersatz 
für ambulante Diagnosen nicht für zielführend. Mehr als 70 
Prozent der Versicherten würden schlechter gedeckt, weil sowohl 
die Überdeckungen bei Gesunden als auch die Unterdeckungen 
bei Kranken zunähmen. Zudem werden nicht alle Krankheiten 
zwingend mit Arzneimitteln behandelt, weshalb das Kriterium 
der Versorgungsneutralität verletzt werden könnte.

Vor diesem Hintergrund wendet sich der Beirat gegen einen 
Verzicht auf ambulante Diagnosen im RSA und schlägt eine 
Reihe von Maßnahmen zur Erhöhung der Manipulationsresis-
tenz vor, unter anderem die Einführung von ambulanten Ko-
dierrichtlinien. Den verstärkten Einsatz von Arzneimittelinfor-
mationen hält er gleichwohl für zweckmäßig, und zwar sowohl 
als Aufgreifkriterium zur Stärkung der Manipulationsresistenz 
als auch mittels zusätzlicher Pharmakostengruppen zur Verbes-
serung der Zielgenauigkeit.
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Weiterentwicklung als Vollmodell. Im Hinblick auf diese beiden 
Ziele, die Stärkung der Manipulationsresistenz und die Verbes-
serung der Zielgenauigkeit, empfiehlt der Wissenschaftliche 
Beirat eine ganze Reihe konkreter Maßnahmen. Eine deutliche 
Verbesserung der Zielgenauigkeit des RSA verspricht insbeson-
dere der Verzicht auf die Begrenzung der Berücksichtigung von 
maximal 80 Krankheiten. Stattdessen sollte das Klassifikations-
modell künftig als Vollmodell weiterent-
wickelt werden, also alle prospektiv aus-
gabenwirksamen Krankheiten umfassen. 
Allein dadurch könne die Überdeckung 
der Gesunden fast halbiert werden. Die 
aktuelle Begrenzung, die Jahr für Jahr 
eine aufwendige Auswahlprozedur ver-
langt, habe der Gesetzgeber ausdrücklich 
nur zeitlich begrenzt im Sinne einer glei-
tenden Einführung der direkten Morbi-
ditätsorientierung des RSA vorgesehen.

Krankheitszuschläge stärker differenzieren. Ein weiterer Reform-
vorschlag betrifft den Umgang mit Multimorbidität. Nach den 
Analysen des Beirats sind viele Versicherte mit mehreren zu-
schlagsrelevanten Krankheiten in höherem Alter überdeckt. 
Deshalb sollten bestimmte Krankheitszuschläge in Zukunft 
nach dem Alter der Versicherten differenziert werden. 

In die Richtung einer stärkeren Differenzierung der Krank-
heitszuschläge geht auch der Vorschlag des Beirats zum Erwerbs-
minderungsstatus. Die Forderung, dieses Kriterium ersatzlos zu 
streichen, lehnt der Beirat ab, denn in diesem Fall würde eine 
mittlere Unterdeckung der Erwerbsminderungsrentner von 
1.100 Euro pro Jahr starke Selektionsanreize gegen diese Versi-
chertengruppe setzen. Allerdings sollte ihrer Heterogenität 
stärker Rechnung getragen werden, indem der Erwerbsminde-
rungsstatus künftig zur Schweregraddifferenzierung von Krank-
heiten eingesetzt wird. Einem anderen Streichungsvorschlag 
begegnet der Beirat dagegen mit Sympathie: Die außerhalb des 
eigentlichen RSA erfolgende Zuweisung einer Programmkos-
tenpauschale für Versicherte in Disease-Management-Program-
men hält er für entbehrlich.

Damit sind die zentralen Reformvorschläge des ersten Son-
dergutachtens genannt, das insgesamt einen sehr stringenten 
Eindruck macht. Insoweit ist es kein Wunder, dass die Bundes-
regierung in Kenntnis dieses Gutachtens die Absicht bekundet 
hat, die Empfehlungen der Gutachter bei der Weiterentwicklung 
des RSA zu berücksichtigen. Erkennbar interessengeleitete 
Kritik, hier werde „noch mehr RSA“ vorgeschlagen, verkennt 
dagegen nicht nur den Auftrag der Gutachter, sondern verweist 
vor allem auf die eigene Orientierungslosigkeit.

Regionale Ausgabenunterschiede im Fokus. Die Bewertung des 
Gutachtens zu den Regionaldimensionen muss deutlich zurück-
haltender ausfallen. Denn hier erscheint keineswegs alles strin-
gent. Doch zunächst zum Ausgangsproblem: Die GKV-Aus-
gaben für die Gesundheitsversorgung unterscheiden sich stark 
zwischen einzelnen Regionen. Der heutige RSA gleicht diese 
Unterschiede bereits zu einem Gutteil aus, nämlich zu rund 60 

Prozent. Damit verbleiben jedoch weiterhin regionale Aus-
gabenunterschiede, deren Ursachen jenseits der aktuellen RSA-
Faktoren liegen. Ein Wettbewerbsproblem kann vor allem da-
rin liegen, dass die Krankenkassen von Unterschieden in den 
regionalen Deckungsquoten unterschiedlich betroffen sind, weil 
sie nicht überall gleich stark vertreten sind. Außerdem sieht der 
Beirat die Gefahr von Anreizen zu regionaler Risikoselektion.

Die empirische Analyse scheint zunächst 
Erwartungen zu bestätigen, die im Vor-
feld des Gutachtens geäußert wurden, 
etwa durch den Verband der Ersatzkassen 
in seinem Positionspapier zum RSA. 
Danach herrsche in den Ballungsgebieten 
eine größere Versorgungsdichte, weshalb 
die Ausgaben je Versicherten in städti-
schen Regionen deutlich höher seien als 
auf dem Land. Dies benachteilige Kran-
kenkassen mit vielen Versicherten in den 
Städten. Tatsächlich kommt der Beirat 

zu dem Ergebnis, dass GKV-Versicherte in Großstadtregionen 
im Mittel eine Unterdeckung von 50 Euro pro Jahr aufweisen, 
das sind 1,9 Prozent der durchschnittlichen GKV-Leistungs-
ausgaben ohne Krankengeld. Dagegen sind die Versicherten 
außerhalb von städtischen Ballungsräumen im Mittel mit 30 
Euro pro Jahr überdeckt, also mit 1,1 Prozent der GKV-Durch-
schnittsausgaben je Versicherten.

Realität komplexer als die Erwartung. Resultiert hieraus ein Anreiz 
zur Risikoselektion? Mit dem Ob oder gar dem Wie der pauschal 
als Gefahr angesehenen regionalen Risikoselektion setzt sich der 
Beirat leider nicht näher auseinander. Der hierzu allein zitierte 
Aufsatz von Sebastian Bauhoff von 2012 springt auch deutlich 
zu kurz. Kassenmanager wären jedenfalls schlecht beraten, 
würden sie sich etwa bei der Planung von Vertriebsaktivitäten 
an Regionstypen orientieren. Denn die kartografische Dar-
stellung der regionalen Deckungsquoten im Gutachten des 
Beirats zeigt augenfällige Abweichungen. So sind etwa die 
Versicherten in Berlin und Stuttgart gar nicht unterdeckt, die 
in Bremen und Frankfurt am Main sogar überdeckt. Die höchs-
te absolute Unterdeckung mit 260 Euro pro Kopf weisen nicht 
etwa Versicherte in Hamburg oder München auf, sondern im 
Kreis Vorpommern-Greifswald. Der war für ein besonders 
dichtes und teures Versorgungsangebot bislang eher nicht be-
kannt. Das gilt auch für die beiden nordhessischen Kreise 
Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg, die eine Deckungs-
quote von weniger als 96 Prozent der Ausgaben aufweisen. Wie 
passt das zusammen?

Dass die Realität sehr viel komplexer ist als manche Erwar-
tung, zeigen auch die Erklärungsfaktoren für die verbleibenden 
Regionaldifferenzen. Der weitaus größte Teil resultiert nämlich 
aus Morbiditäts- und Mortalitätsvariablen, während der Einfluss 
der Angebotsvariablen eher gering ausfällt. Das Krankenhaus-
angebot schafft es nicht einmal in die Top Ten der Erklärungs-
faktoren. Bis ins Mark erschüttern müsste die Anhänger eines 
Regionalfaktors im RSA aber vor allem die folgende Aussage der 
Gutachter: „Die beobachteten Unterschiede in den Deckungs-

Die Finanzergebnisse 

hängen nur zu einem 

kleineren Teil von der 

regionalen Verteilung  

der Versicherten ab.
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Das BVA hat bei den Gutachten zum Morbi-RSA intensiv mit den Experten 

zusammengearbeitet. Was waren Ihre wichtigsten Erfahrungen in diesem 

Prozess und was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse?

Frank Plate: Von der organisatorischen Erfahrung einmal abgesehen waren 

gerade die – manchmal kontroversen – fachlichen Diskussionen spannend. 

Mir hat dabei die sachorientierte Suche nach tragfähigen Kompromissen 

imponiert. Wenn man bedenkt, dass die Gutachten durch Wissenschaftler 

unterschiedlicher „Denkschulen“ erarbeitet worden sind, ist es bemerkenswert, 

dass alle Empfehlungen einstimmig abgegeben wurden. Inhaltlich hat der 

Beirat klare und begründete Empfehlungen erarbeitet, etwa für den Wegfall 

der Krankheitsbeschränkung oder für eine Regionalkomponente. Überrascht 

hat mich, dass einige Verbände schon vor Veröffentlichung der Gutachten-

Langfassungen eine dezidierte Haltung zu den Empfehlungen hatten. Wegen 

der finanziellen Auswirkungen bleibt die Diskussion über sinnvolle Reformen 

wohl leider auch auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen schwierig.

Reicht die wissenschaftliche Basis jetzt für eine Reform des RSA?

Plate: Zumindest liegt eine Vielzahl an Erkenntnissen und Vorschlägen auf 

dem Tisch, die genutzt werden können. Aber auch nach einer Reform bleibt 

der RSA ein „lernendes System“, das es kontinuierlich fortzuentwickeln gilt. 

So stehen zum Beispiel die Studien zum Krankengeld und zu den sogenann-

ten Auslandsversicherten noch aus. Beide dürften zum Ausgangspunkt für 

weitere Anpassungen werden.

Wie kann das BVA die Umsetzung der RSA-Weiterentwicklung 

unterstützen – auch mit Blick auf die Manipulationsresistenz?

Plate: Bei der Anpassung des Klassifikationsmodells wird der Aspekt der 

Manipulationsresistenz weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Auch die 

Prüfungen nach Paragraf 273 SGB V, mit denen Datenmeldeverstöße auf-

gedeckt werden, spielen eine wichtige Rolle. Eng eingebunden sind wir bei 

der Fortentwicklung des RSA-Rechtsrahmens. Dies spiegelt sich etwa im 

Heil- und Hilfsmittelgesetz wider. Die Verbote persönlicher oder software-

basierter Kodierberatung beziehungsweise von Vergütungsanreizen in 

Selektivverträgen, die auf eine gesteigerte Diagnosedokumentation abzie-

len, wurden darin unmissverständlich klargestellt. Gemeinsam mit den 

Länderaufsichten hat das BVA zudem wichtige Beschlüsse zur Durchsetzung 

dieser Normen gefasst. Sicher ist, dass das BVA am Ball bleiben wird. √

Die Fragen stellte Karola Schulte.

Frank Plate ist Präsident des Bundesversicherungsamtes (BVA).

Interview

„Der RSA ist 
ein lernendes 
System“
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situationen von Krankenkassen sind nur zu einem kleineren Teil 
auf die Finanzwirkungen der regionalen Verteilung der Versi-
cherten zurückzuführen.“ Mit dieser Erkenntnis hätte der 
Beirat seine Arbeit eigentlich beenden können.

Zweifelhafte Ergänzungsvorschläge. Das haben die wissenschaft-
lichen Gutachter aber nicht getan. Vielmehr empfehlen sie die 
zeitnahe Aufnahme von zehn regionalstatistischen Merkmalen 
in das Klassifikationsmodell des RSA. Das soll zur Verminderung 
von regional bedingten Wettbewerbsverzerrungen führen, die 
– wie gerade gesehen – gar keine größere Rolle spielen, sowie zur 
Vermeidung von regionaler Risikoselektion, deren praktische 
Relevanz nicht belegt wird. Zudem sollen die vorgeschlagenen 
Merkmale im RSA-Modell allein wohnort- und nicht versicher-
tenbezogen verwendet werden, obwohl sie sich überwiegend 
ohne großen Aufwand auf Versicherte beziehen lassen. Zumin-
dest müsste diese Option wohl auch geprüft werden. Jedenfalls 
erscheint es nicht leicht vermittelbar, dass eine Krankenkasse 
für ihre Versicherten in einer Region allein deshalb höhere Zu-
weisungen bekäme, weil dort viele Pflegebedürftige mit hoher 
Sterblichkeit leben, selbst wenn diese großenteils in anderen 
Kassen versichert sind.

Aber auch die ergänzenden Vorschläge „auf mittlere Sicht“ 
vermögen nicht wirklich zu überzeugen, beginnend mit der 
Begründung für weiteren Handlungsbedarf. Dass der Beirat die 
nach Umsetzung des regionalstatistischen Modells verbleibende 
regionale Deckungsbeitragsvariation als „zu hoch“ erachtet, 
hätte man schon gern näher erläutert gehabt. Vor allem, wenn 
die allein wettbewerbsrelevanten Unterschiede in den Deckungs-
quoten von Krankenkassen bereits vor Umsetzung dieses Modells 
nur zu einem kleineren Teil auf der regionalen Verteilung der 
Versicherten basieren. Und wenn die ergänzend vorgeschlagene 
Reformoption eines Ausgleichs nach Deckungsbeitrags-Clustern 
gerade auf Kassenebene zu keiner weiteren Verbesserung gegen-
über dem regionalstatistischen Modell führt, will sich die Logik 
dieses Vorschlags nicht recht erschließen. Denn mit ihm drohen 
verminderte Effizienzanreize bei den Kassen sowie eine Zemen-
tierung von Über-, Unter- und Fehlversorgung in den Regionen. 
Dass die alternative Reformoption regional differenzierter Zu-
satzbeiträge kaum substanzieller behandelt wird als schon im 
ersten Sondergutachten, sei nur der Vollständigkeit halber an-
geführt. Hierzu erfährt man leider nichts Neues.

Kein Grund zu Aktionismus. Die Wissenschaft hat gesprochen, 
jetzt ist die Politik am Zug. Der sachlich nicht gerechtfertigte 
Alarmismus mancher RSA-Kritiker darf nicht zu Aktionismus 
der Politik führen. Dafür gibt es keinen Anlass, denn bereits 
„das aktuelle RSA-Verfahren ist eines der zielgenauesten seit 
Einführung eines Ausgleichssystems in Deutschland und über-
zeugt auch im internationalen Vergleich.“ Diese Aussage stammt 
nicht etwa vom Wissenschaftlichen Beirat, sondern von der 
Bundesregierung aus ihrer Antwort am 23. April 2018 auf eine 
Kleine Anfrage der Linksfraktion. Recht hat sie! √

Prof. Dr. Klaus Jacobs, ist Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts 

der AOK (WIdO). Kontakt: Klaus.Jacobs@wido.bv.aok.de
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ine hohe Qualität und Sicherheit der im morbidi-
tätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-
RSA) verwendeten Daten ist unverzichtbar. Die 
Rechenregeln des RSA führen nur dann zu rich-
tigen Ergebnissen, wenn die genutzten Daten von 
guter Qualität und frei von Manipulationen sind. 

Dabei ist die Diskussion um die Qualität und Verlässlichkeit 
der RSA-Daten schon so alt wie der RSA selbst. Auch Vor-
würfe, einzelne Krankenkassen würden sich durch eine Beein-
flussung der RSA-Daten Vorteile verschaffen, gehören ebenso 
in diesen Kontext wie die Kritik an der unterschiedlichen Auf-
sichtszuständigkeit von bundes- und landesunmittelbaren 
Krankenkassen. 

Der Gesetzgeber hat darauf kontinuierlich reagiert. So wur-
den mit Einführung des RSA klare Rechtsvorschriften für die 
Datenmeldungen formuliert und Prüfverfahren für die gemel-
deten Versicherungszeiten und für die Ausgaben geschaffen. 
Bundes- und Landesaufsichten prüfen jährlich die Datenmel-
dungen aller Krankenkassen auf der Grundlage eines einheit-
lichen Handbuchs. Im Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz 
sind die Regeln konkretisiert und geschärft worden. 

Zunahme ambulanter Diagnosen. Der Wissenschaftliche Beirat 
beim Bundesversicherungsamt (BVA) hat in seinem Sonder-
gutachten von 2017 die Diagnoseentwicklung überprüft und 
festgestellt, dass die Morbi-RSA-Daten keine Auffälligkeiten im 
Vergleich zu epidemiologischen Informationen aufweisen. Aber 
er hat auch beobachtet, dass bestimmte ambulante Diagnosen 
stark zugenommen haben, nachdem sie für den Morbi-RSA 
relevant wurden. Dabei ist es unerheblich, ob sich diese Verän-
derung durch ein – vom Wissenschaftlichen Beirat durchaus 
gewünschtes – „Rightcoding“ oder durch ein verfälschendes, 
manipulatives „Upcoding“ von Diagnosen erklären lässt. Maß-
geblich für einen funktionierenden Morbi-RSA ist: Die rechts-
widrige Einflussnahme von Krankenkassen auf die RSA-Daten 
im Allgemeinen und die Diagnosen im Speziellen muss aus-
geschlossen sein. 

Neue Architektur für die Prüfung. Um den Morbi-RSA mani-
pulationssicher zu machen, ist ein Paradigmenwechsel erforder-
lich. Zum einen müssen die Grundlagen der RSA-Datenerhe-
bung im Vorfeld der Berechnungen geprüft werden (Vorabprü-
fung) – und nicht erst viele Jahre später. Zum anderen ist die 

Kodierfehler und die manipulative Veränderung 

von Daten führen zu falschen Zuweisungen und 

können die Finanzen der Krankenkassen belas-

ten. Deshalb muss der Risikostrukturausgleich  

besser gegen Manipulationen geschützt werden. 

Wie sich das erreichen lässt, skizzieren  

Karl-Heinz Mühlhausen und Timm Paulus.

PERSPEKTIVE

Schutzschild  
gegen Manipulationen

E
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Architektur der Kooperation zwischen Bundes- und Länder-
aufsicht so zu verändern, so dass ein einheitlicher Maßstab für 
die Ausübung der Rechtsaufsicht in RSA-Fragen für alle Kran-
kenkassen gilt – unabhängig davon, ob es sich um eine bundesun-
mittelbare oder eine landesunmittelbare Krankenkasse handelt. 
Künftig sollte das Bundesversicherungs-
amt gemeinsam mit den Landesaufsichten 
festlegen, welche selektivvertraglichen 
Regelungen aus RSA-Sicht zulässig sind 
und welche nicht. Alle Versorgungs-
verträge werden vom BVA beziehungs-
weise den Landesaufsichten nach klaren 
Kriterien überprüft, wobei die maßgeb-
liche Bewertung durch das BVA im Rah-
men seiner Zuständigkeit für RSA-Daten-
meldungen erfolgt. Nur Diagnosen aus 
als „zulässig“ qualifizierten Verträgen 
dürfen Krankenkassen für den RSA mel-
den. Dabei kann das BVA mithilfe von 
Vertragskennzeichen, die künftig zu jeder 
Diagnose übermittelt werden, schon vor 
der RSA-Berechnung alle Diagnosen ausschließen, die keinem 
als „zulässig“ bewerteten Versorgungsvertrag zugeordnet sind. 
Auch erhält das BVA das Recht, bereits bei begründetem Verdacht 
auf rechtswidrig gemeldete Diagnosen diese von den Berech-
nungen vorab und so lange auszuschließen, bis die Kranken-
kasse nachweist, dass diese Daten den rechtlichen Anforde-
rungen genügen.

Vertragsregister schafft Transparenz. Mit einem solchen Verfah-
ren lassen sich die zentralen Kritikpunkte effektiv beseitigen. 
Die Vorabprüfung schafft Sicherheit für alle Krankenkassen 
und sorgt dafür, dass rechtswidriges Verhalten einzelner nicht 
zulasten richtig handelnder Kassen geht. Ein beim BVA ein-

zurichtendes Vertragsregister schafft zusätzlichTransparenz. 
Auch lässt sich so eine unmittelbare und effektive Sanktionierung 
des Fehlverhaltens erreichen, da nicht mehr viele Jahre vergehen, 
bis überhaupt Konsequenzen für Fehlverhalten spürbar werden. 
Zudem schließt eine noch kooperativer angelegte Aufsichts-

architektur die – zumindest gefühlte – 
Ungleichbehandlung von Krankenkas-
sen aus. Die heute erhobenen Vorwürfe, 
dass bundesunmittelbare Krankenkassen 
unter Bundesaufsicht in Bezug auf die 
RSA-Datengrundlagen anders behandelt 
werden als landesunmittelbare Kranken-
kassen von der Landesaufsicht, entbehren 
spätestens dann jeglicher Grundlage. 
Um diese Neuausrichtung zu erreichen, 
ist ein Paket von verschiedenen, ineinan-
dergreifenden Maßnahmen erforderlich 
(siehe Kasten „Bausteine für einen mani-
pulationssicheren RSA“ auf dieser Seite). 
Einige davon fordert auch der Wissen-
schaftliche Beirat beim BVA, zum Bei-

spiel die Einführung des Vollmodells mit allen Krankheiten, ein 
Vertragsregister, ambulante Kodierrichtlinien und die Regio-
nalisierung der Prüfung.

Trennung der Aufsichten bleibt bestehen. Für die Umsetzung ist 
dabei von zentraler Bedeutung, dass die verfassungsrechtlich 
begründete Trennung von Bundes- und Landesaufsichten nicht 
infrage gestellt wird. Vielmehr ist die Zusammenarbeit der 
Bundes- und Landesbehörden im Sinne einer neuen Architektur 
unter Festlegung von miteinander verzahnten Zuständigkeiten 
und Kompetenzen klar und bundesweit einheitlich zu regeln. 
Beispiele aus anderen Verwaltungsbereichen – etwa die verbes-
serte Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit – zeigen, 
dass dies funktionieren kann. Für die Stärkung der Manipula-
tionsresistenz des Morbi-RSA sind hierzu die entsprechenden 
Regelungen im Sozialgesetzbuch V (Paragraf 273: Sicherung 
der Datengrundlagen für den Risikostrukturausgleich) zu 
schaffen, flankiert durch klare Vorlage- und Informationspflich-
ten der Länderaufsichten an das Bundesversicherungsamt. Dass 
das BVA dann in allen den RSA betreffenden Fragen das letzte 
Wort haben sollte, ist wünschenswert.

Umsetzbar in einem Jahr. Abschließend stellt sich die Frage, wie 
sich der Übergang zur neuen Aufsichtsarchitektur und die Eta-
blierung von Vorabprüfungen gestalten lässt. Hier ist zügiges 
Handeln durch den Gesetzgeber gefragt. Denn dann könnten 
bereits die Daten des Jahresausgleichs 2019, der im November 
2020 erfolgt, effektiv vor Manipulationen geschützt sein. Das 
wäre zeitlich passgenau zum Zieltermin der RSA-Reform, dem 
31. Dezember 2019. √ 

Dr. Karl-Heinz Mühlhausen leitet das Justiziariat des AOK-Bundesverbandes. 

Timm Paulus war bis September 2018 Stellvertretender Geschäftsführer in 

der Geschäftsführungseinheit Finanzen beim AOK-Bundesverband.  

Kontakt: Karl-Heinz.Muehlhausen@bv.aok.de

Ob Bundes- oder 

Landesebene – für die 

Rechtsaufsicht muss 

es einen einheitlichen 

Maßstab geben.

Bausteine für einen manipulationssicheren RSA

•  Berücksichtigung aller Krankheiten im Risikostrukturausgleich
•  Einführung ambulanter Kodierrichtlinien
•  Ausbau der strukturierten Zusammenarbeit der Rechtsaufsichten des 

Bundes (Bundesversicherungsamt, BVA) und der Länder
•  einheitlicher Prüfkatalog: Festlegung verbindlicher Kriterien zur Bewertung 

der rechtlichen Zulässigkeit von vertraglichen Regelungen im Sinne der 
Anforderungen an die RSA-Datenmeldungen durch das BVA

•  Pflicht der Kassen zur Vorlage der Versorgungsverträge und Prüfung 
dieser Verträge durch die Aufsicht

•  Einführung eines Vertragsregisters beim BVA und einer Vertragskenn-
zeichnung der Diagnosen in den RSA-Datenmeldungen

•  Vorab-Prüfrecht des BVA im Rahmen von Paragraf 273 SGB V (Sicherung 
der Datengrundlagen für den Risikostrukturausgleich)

•  Konsequente Regionalisierung der BVA-Auffälligkeitsprüfungen – auch 
für zurückliegende Jahre

•  Erweiterung des BVA-Auskunftsrechts
•  kontinuierliche Weiterentwicklung der Prüfverfahren durch den Wissen-

schaftlichen Beirat beim BVA Quelle: AOK-Bundesverband
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Der gebürtige Leipziger BECK studierte Architektur und Grafik, bevor 
er durch Veröffentlichungen in der »taz«, im »Eulenspiegel« und in 
der »Zeit« als Cartoonist und Illustrator bekannt wurde. Nach »Lebe 
Deinen Traum« (Lappan Verlag) erschien 2017 sein Buch »Wenigstens 

braucht man mit dir keinen Sonnenschirm« (Edition Moderne). Im 
Jahr davor hatte Beck eine vielbeachtetet Personalausstellung im 
Frankfurter Caricatura Museum für Komische Kunst. Beck veröffent-
licht täglich einen Cartoon auf www.schneeschnee.de

BECKs Betrachtungen
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Ist der Morbi-RSA  
weiterhin sinnvoll?

Welche Konsequenzen  
hat es für die AOK, wenn der 
RSA im Sinne der Gutachten 

weiterentwickelt wird?

„Eine konsequente Umsetzung der  
Gutachten wird die AOK-Gemeinschaft 
finanziell belasten. Trotzdem begrüßen 
die AOKs die Empfehlungen, denn der 
RSA ist ein lernendes System: Er muss 
stetig weiterentwickelt werden.“

Was ist nun zu tun?

„Die beiden Gutachten geben die Richtung 
vor. Die Politik sollte nun zügig handeln – 

unbeeindruckt von der Interessenlage  
einzelner Kassen. Die Basis für  

Veränderungen müssen wissenschaftliche 
Erkenntnisse sein.“

„Ja. Denn der RSA verteilt die  
Mittel zielgenau und sorgt für fairen  

Wettbewerb. Im internationalen  
Vergleich schneidet er bereits jetzt sehr 
gut ab. Gleichwohl gilt es, immer wieder 

behutsam nachzusteuern. Deshalb ist es 
gut, dass die zwei wissenschaftlichen 
Gutachten nun die Grundlage für eine 

Weiterentwicklung liefern – vor allem mit 
Blick auf vermeidbare Risikoselektion 
und erhöhte Manipulationsresistenz.“

Was bedeutet  
Manipulationsresistenz – und  
warum ist sie so wichtig? 

„Wenn Diagnose-Daten manipuliert werden, 
verändert das die Zuweisungen im Risiko-
strukturausgleich. Zwar gibt es schon lange 
klare Vorschriften für die Meldung der RSA-
Daten. Doch kann Missbrauch noch besser 
verhindert werden: Es muss gesichert sein, 
dass Krankenkassen keinen Einfluss auf  
diese Daten haben. Die AOK-Gemeinschaft 
plädiert deshalb unter anderem für eine  
Stärkung der Aufsicht des Bundes-
versicherungsamtes.“

Welcher Weg ist richtig, um die 
Gesundheitskosten solidarisch 
und gerecht zu finanzieren?

„Die Gutachten ziehen die richtigen  
Schlüsse. Aus Sicht der AOK-Gemeinschaft 
sind einige Punkte zentral. Besonders  
wichtig ist es, künftig alle Krankheiten statt 
wie bisher 80 zu berücksichtigen. Zudem 
sollte unbedingt das Alter in die Berech-
nung der Morbiditätszuschläge einfließen. 
Auch der Erwerbsminderungsstatus sollte 
zur Differenzierung des Schweregrades  
herangezogen werden. Kodierrichtlinien 
sind nötig, um den Strukturausgleich  
besser vor Manipulationen zu schützen.“


