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Der politische Rund-um-Blick:
Teils drastische Auswirkungen auf Kassen und Selbstverwaltung
des Gesetzentwurfs zur Digitalen Rentenübersicht, die sich
beide bereits in der parlamentarischen Beratung im Deutschen
Bundestag befinden.
1. Gesetzentwurf zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung
und Pflege
Der bedeutendste Punkt des Gesetzes aus Sicht der KKH ist das
Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Zusatzbeiträge in der
GKV (im Rahmen der Umsetzung der „Sozialgarantie 2021“).
Darum geht es: Für 2021 wird in der GKV eine Lücke von 16
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Milliarden Euro prognostiziert, die mit folgenden Maßnahmen
geschlossen werden soll:

In Ruhe abwarten – das ist seine Sache nicht: Mit Jens Spahn
(CDU) haben wir einen Gesundheitsminister, dessen Handeln von
ungemeinem Gestaltungs- und vor allem Machtwillen geprägt

•

ist. Mit einer hohen Schlagzahl werden teilweise weit- und
tiefgreifende Gesetze und Verordnungen erarbeitet.

•

Nachdem der Minister mit dem Patientendatenschutzgesetz,
dem Krankenhauszukunftsgesetz und dem Intensivpflegeund Reha-Gesetz gerade erst drei wichtige Gesetze durch die
parlamentarischen Mühlen gebracht hat, richtet sich der Fokus
nun auf zwei weitere Vorhaben: das Gesetz zur Verbesserung
der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) sowie die
Modernisierung der Sozialversicherungswahlen im Rahmen

•

Fünf Milliarden Euro erhält die GKV im kommenden
Jahr zusätzlich aus Steuermitteln.
Acht weitere Milliarden sollen die Krankenkassen
aus ihren Rücklagen in den Gesundheitsfonds
überführen. Dabei werden ausschließlich
Finanzreserven herangezogen, die 0,4 Monatsausgaben übersteigen. Diese müssen zu 66,1 Prozent
abgeführt werden.
Zusätzliche drei Milliarden Euro soll die Erhöhung
des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes um 0,2
Beitragssatzpunkte auf 1,3 bringen.

Diese Maßnahmen sind in jedem Fall ein Eingriff in die
Finanzautonomie der selbstverwalteten Kassen. Dieser Punkt

•

wurde gegenüber der Politik auch deutlich formuliert. Gleichzeitig
führt er aber auch die in den vergangenen Jahren zu Unrecht

•

verteilten Rücklagen auf Grund der Fehlverteilung des MorbiRSA wieder auf ein wettbewerblich deutlich faireres Verhältnis
zurück. Dass Rücklagen aller Krankenkassen, die praktisch ja auch

•

aus den Beitragszahlungen aller GKV-Mitglieder resultieren, zur
Finanzierung von Ausgabenlücken in der GKV herangezogen

•

werden, ist zudem auch ordnungspolitisch legitim und richtig.

•
Weitere Punkte des GPVG sind die Fortführung des auf Grund der
pandemischen Ausnahmesituation erlassenen Rettungsschirms
für Zahnärzte, umfangreiche Personalprogramme für Hebammen
und Altenpflegehilfskräfte, für die Versorgungssicherheit
wichtige

Sicherstellungszuschläge

jugendmedizinische

Kliniken

und

für

kinder-

und

erfreulicherweise

mehr

•

Ausweitung der 40%-Geschlechterquote für Sozialwahllisten auf alle Sozialversicherungsträger;
Absenken des Unterschriftenquorums z. B. für neu
antretende Listen, Streichung der Fünfprozentklausel
und von Listenverbindungen;
Transparentes Listenaufstellungsverfahren, z. B.
Niederschriftenveröffentlichungspflicht;
Versichertenlisten dürfen den Versicherungsträger in
der Listenbezeichnung führen;
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Ausübung des Ehrenamtes (Freistellung gestärkt,
Urlaubsansprüche für Fortbildung);
Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswahlbeauftragten für
Selbstverwaltung auch zwischen den Wahlen.

Flexibilität bei Selektivverträgen. Beim letzten Punkt konnte die

Der vorgelegte Entwurf könnte damit einerseits ein wichtiger

GKV im bisherigen Verfahren bereits eine sinnvolle Ergänzung

Schritt zur Modernisierung der Selbstverwaltung und zur

erfolgreich einbringen. So wurde die vorliegende Regelung

Stärkung der Urwahlen werden. Andererseits gilt es, besonders

um eine umfangreiche Bestandsschutzklausel für Altverträge

aufmerksam zu sein, um zu verhindern, dass angesichts des

ergänzt.

abgesenkten Unterschriftenquorums für neue Listen nicht
fachfremde oder sogar nur an eigenen finanziellen Interessen

2. Gesetzentwurf Digitale Rentenübersicht

orientierte Gruppen (z. B. Listen von Leistungserbringern) nicht
Zugang zur Selbstverwaltung erhalten.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales will mit dem
Entwurf eines Gesetzes Digitale Rentenübersicht Bürgerinnen

Neben

und Bürger besser über ihre individuelle Altersvorsorge

bereits weitere wichtige Reformvorhaben vor der Tür. Mit

informieren, neue Regelungen zur Beschaffung von Leistungen

dem bereits vorliegenden Referentenentwurf für ein Gesetz

zur medizinischen Rehabilitation einführen und zudem die

zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)

Sozialversicherungswahlen modernisieren. Das Gesetz sieht zum

wird eine Art Sammelgesetz vorgelegt, welches diverse

letzten Punkt bereits maßgebliche Schritte für die Wahlen 2023

Leistungs- und Beitragsthemen adressieren wird. Ob allerdings

vor. Insbesondere ist Folgendes geplant:

eine Reform der Pflegeversicherung sowie die künftige

den

beiden

genannten

Gesetzentwürfen

stehen

Ausgestaltung der Krankenhausfinanzierung noch in dieser
Legislaturperiode geregelt werden können, scheint fraglich. Die

gesundheitspolitischen Themen werden uns jedenfalls nicht

Auf der ersten Sitzung wählte das neue Gremium Dieter Schrö-

ausgehen.

der, Verwaltungsratsvorsitzender der DAK-Gesundheit, zum
Sitzungsleiter. Erich Balser, Verwaltungsratsvorsitzender der

Hinweis: Mit dem politischen Rundblick wollen wir künftig

KKH, wurde zu seinem Stellvertreter ernannt. Schröder erklärte:

unseren Mitgliedern die aktuellen Entwicklungen in der

„Dass es nun an die konkrete Arbeit geht, freut uns sehr. Die On-

Gesundheits- und Sozialpolitik näher bringen. Was wird gerade

line-Sozialwahl 2023 kann die Soziale Selbstverwaltung stärken

im Parlament beraten und diskutiert? Woran arbeiten die

und das demokratische Prinzip bei den Krankenkassen fördern.

einzelnen Parteien? Die Informationen hierzu werden kompakt

Deshalb ist sie ein wichtiges Projekt, das wir nun mit voller Kraft

und verständlich von unserem Gastautor, dem Leiter des Berliner

angehen.“ Erich Balser betonte: „Digitalisierung bietet gerade

Büros der Kaufmännischen Krankenkasse – KKH, Herrn Hogne-

auch im Gesundheitswesen viele Chancen. Die Online-Sozial-

Holm Heyder zusammengefasst und bewertet.

wahl kann hier zum Motor für Innovationen werden. Gemeinsam werden wir uns für ein gutes Gelingen des Modellprojektes

Wir hoffen, dass wir unseren Mitgliedern mit dem politischen

einsetzen.“

Rundblick künftig eine spannende und interessante Lektüre
Vorbereitung der Ausschreibung zur Beauftragung des Online-

anbieten können.

Dienstleisters läuft bis Mitte 2022
Die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen, die
Arbeitsgemeinschaft zur

2023 in einem Modellprojekt erstmals neben der Stimmabgabe

gemeinsamen Vorbereit-

per Briefwahl alternativ auch Online-Wahlen für die Wahlen

ung und Durchführung

der Vertreter der Versicherten durchführen, ist gesetzlich

der Online-Sozialwahl

vorgesehen (7. SGB IV-Änderungsgesetz). Erste Hauptaufgabe

nimmt Arbeit auf

der

ARGE

Modellprojekt

Online-Wahlen

2023

ist

die

einheitliche Vorbereitung und Durchführung einer europaweiten
Die Arbeitsgemeinschaft zur gemeinsamen Vorbereitung

Ausschreibung für die Beauftragung eines Online-Dienstleisters.

und

im

Dieser wird das Online-Wahlsystem bereitstellen und betreiben.

Jahr 2023 („ARGE Modellprojekt Online-Wahlen 2023“)

Die Ausschreibung soll bis Juni 2022 abgeschlossen sein.

hat ihre Arbeit aufgenommen. Die sechs Ersatzkassen TK,

Grundlage für die Durchführung ist die Online-Wahl-Verordnung

BARMER, DAK-Gesundheit, KKH, hkk, HEK und die BKK RWE

des Bundesgesundheitsministeriums sowie die Technische

hielten am 20.10.2020 die konstituierende Sitzung ihrer

Richtlinie (TR-03162) des Bundesamtes für Sicherheit in der

Gesellschafterversammlung ab. Damit gehen die Vorarbeiten

Informationstechnik (BSI). Die Richtlinie enthält insbesondere

zur ersten großen Online-Wahl in Deutschland in eine wichtige

wichtige Vorgaben im Hinblick auf die technische Umsetzung

Phase: Die ARGE beginnt nun mit der Vorbereitung der

und Manipulationssicherheit bei dem Online-Wahlverfahren.

Durchführung

der

ersten

Online-Sozialwahlen

Ausschreibung für die Auswahl des Online-Dienstleisters.

Die Sozialwahl findet alle sechs Jahre statt.

Sie ist nach

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und suchen eine ab-

Bundestags- und Europawahl die drittgrößte Wahl in

wechslungsreiche und spannende Aufgabe? Sie erfüllt es, wenn

Deutschland. 2017 waren 50,9 Millionen Wahlberechtigte

Sie Menschen in Ihrer Umgebung unterstützen und Ihnen be-

aufgerufen,

Sozialwahlen

hilflich sein können? Dann sind wir der Überzeugung, dass die

wichtigsten

ehrenamtliche Tätigkeit einer Versichertenberaterin oder eines

Entscheidungsgremien der Krankenkassen, die Verwaltungsräte,

Versichertenberaters bei der Deutschen Rentenversicherung

bestimmt. Die Ersatzkassen und die BKK RWE wollen die Wahl

Bund genau das Richtige für Sie sein kann!

werden

ihre

Stimme

ehrenamtliche

abzugeben.

Vertreter

für

Bei
die

2023 neben der Briefwahl alternativ auch online durchführen.
Das 7. SGB IV-Änderungsgesetz hat die Möglichkeit zur Online-

Wie uns die Deutsche Rentenversicherung Bund mitgeteilt hat,

Wahl erstmals eingeräumt.

sind für die KKH-Versichertengemeinschaft e. V. noch folgende
Versichertenberaterstellen unbesetzt:

Mehr zum Thema: vdek veröffentlicht Fragen und Antworten zur
ARGE und zu den Sozialwahlen

Landkreis Bad Kreuznach
Landkreis Dachau

Alle wichtigen Fragen zu der ARGE Modellprojekt Online-

Landkreis Donau-Ries

Wahlen 2023 beantwortet ein FAQ-Katalog des Verbandes der

Landkreis Harz (2 Stellen)

Ersatzkassen e. V. (vdek), den Sie unter https://www.vdek.com/

Landkreis Märkisch-Oderland

presse/faq_fragen_und_antworten/faq-arge-modellprojekt-

Landkreis Ostallgäu (2 Stellen)

online-wahlen-2023.html finden.

Landkreis Rheinisch-Bergischer Kreis
Für diejenigen Mitglieder, die sich in den genannten Landkreisen
für ein solches Ehrenamt interessieren und nähere Informationen
wünschen, verweisen wir auf die Homepage der
Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV-Bund), auf der ein
Informationsvideo abrufbar ist.
Der

Hauptvorstand

bittet

Interessenten,

die

als

VersichertenberaterIn tätig sein möchten, um Zusendung einer
Sie haben Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit als

entsprechenden Mail an:

Versichertenberater/in?

kontakt@kkh-versichertengemeinschaft.de
Die KKH-Versichertengemeinschaft e. V. stellt im Zeitraum
von 2017 bis 2023 derzeit rund 70 Versichertenberater in der

oder per Telefon: 0511-6042180. Nach Vorliegen der Bewerbung

Deutschen Rentenversicherung Bund.

werden wir uns bei dem Rentenversicherungsträger für eine

W

W

entsprechende Berücksichtigung einsetzen. Dies gilt selbstver-

fachen Zeit, in der Rücksichtnahme und Solidarität an erster

ständlich auch für Mitglieder, die zwar nicht in einem der aufge-

Stelle stehen sollten.

führten Landkreise wohnen bzw. arbeiten, aber dennoch gerne
als VersichertenberaterIn ehrenamtlich tätig sein möchten.

Hierfür ein herzliches Dankeschön und bleiben Sie gesund!

Corona-Pandemie

Abbuchung des Mitgliedsbeitrages 2021

Verlegung der Mitgliederversammlung

- Geänderte Bankverbindungen melden

Aufgrund der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von

Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages für das Jahr 2021 er-

der Bundesregierung erlassenen Versammlungsverbote wird die

folgt am 2. Januar 2021. Damit es zu möglichst wenigen Rück-

für Dezember geplante Mitgliederversammlung verschoben.

belastungen kommt, die auf erloschene Bankkonten zurückzu-

Wir hoffen, dass die Entwicklung so positiv verläuft, dass die

führen sind, ist die Gemeinschaft auf Ihre Unterstützung ange-

Versammlung im ersten Quartal 2021 durchgeführt werden

wiesen.

kann. Die Einladung hierzu wird rechtzeitig versandt.
Der Hauptvorstand der KKH-Versichertengemeinschaft e. V.
An dieser Stelle richtet der Hauptvorstand die Bitte an alle Mit-

bittet die Mitglieder, deren Bankverbindung sich seit der letzten

glieder, durch Beachtung der sogenannten „Corona-Regeln“

Abbuchung im Januar dieses Jahres geändert hat, um Übersen-

und der hierzu erlassenen Verordnungen mitbeizutragen, dass

dung der neuen Bankdaten bis Ende Dezember 2020.

sich die Corona-Pandemie nicht weiter ausbreitet und wieder

Vielen Dank!

zurückgedrängt wird. Wir alle leben gerade in einer nicht ein-

Frohes Fest und guten Rutsch!
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünscht der Hauptvorstand
frohe und besinnliche Stunden und für 2021 alles Gute.

WWW.KKH-VERSICHERTENGEMEINSCHAFT.DE

WWW.KKH-VERSICHERTENGEMEINSCHAFT.DE
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Vertrauen ist gut - Vorsorge ist besser!
Exklusives Angebot für Mitglieder der
KKH-Versichertengemeinschaft e. V.

Vorsorgeuntersuchungen können dabei helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Als unser Mitglied
kennen Sie die Vorteile der KKH auch zu diesem wichtigen Thema. Aber Hand aufs Herz, noch lange
nicht jeder macht davon auch regelmäßig Gebrauch. Ein Leichtsinn, mit manchmal fatalen Folgen.
Eine Studie der IfD Allensbach zeigt, dass in Deutschland jährlich rund 11 Millionen Menschen nicht zu
Vorsorgeuntersuchungen gehen. In Deutschland erkranken jährlich 500.000 Menschen an Krebs, 220.000 davon
sterben an den Folgen. Dabei sind viele Arten von Krebs heilbar – wenn sie früh genug erkannt werden.
Mit den Vorsorge-Schecks unseres langjährigen Kooperationspartners, der HALLESCHE Krankenversicherung,
unterstützt die KKH-Versichertengemeinschaft Ihr Gesundheitsbewusstsein noch aktiver als bisher.
Was ist das Besondere an den Vorsorge-Schecks?
Mal abgesehen von der Idee, die am Markt ihresgleichen sucht, ergänzen die
Vorsorge-Schecks die Leistungen der KKH in idealer Weise
■ durch zusätzliche Leistungen wie z. B. durch videogestützte Hautkrebsvorsorge,
■ durch die Möglichkeit häufigerer Inanspruchnahme dank Angeboten schon in jüngeren Jahren,
■ durch verkürzte Intervalle wie z. B. jährliche Brustkrebsvorsorge bei Frauen.
Sie erhalten alle 2 Jahre neue Vorsorge-Schecks, die Sie daran erinnern davon Gebrauch
zu machen. Sie legen den Scheck einfach Ihrem Arzt vor und der rechnet die Leistung
direkt mit der HALLESCHE ab, so wie Sie es auch von der KKH kennen.
Exklusiv für Sie

Als Mitglied der KKH-Versichertengemeinschaft können Sie exklusiv
von diesem Angebot der HALLESCHE Gebrauch machen und profitieren
zusätzlich von den günstigen Beiträgen einer Gruppenversicherung –
schon ab 4,89 €* monatlich.
Ein 35jähriges Mitglied zahlt z. B. 9,37 € im Monat für Schecks im Wert
von 339,23 €.
* Beitrag abhängig vom Alter des Versicherten

	
  

Online Info´s und Abschluss
im internen Bereich der
KKH-Versichertengemeinschaft e.V.
https://kkhversichertengemeinscha
ft.de/zusatzangeboteder-hallesche/
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