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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die Gesetzliche Krankenversicherung unterliegt vielen politischen und tarifpolitischen Veränderungen und 

Neuausrichtungen. Die ver.di Bundesfachgruppe GKV informiert mit diesen Newsletter in Kurzform über 

die aktuellen Geschehnisse und Entwicklungen, Positionen und Auffassungen.  
 

 

 

NEWSLETTER der  

ver.di Bundesfachgruppe GKV 
 

Neue Bestrebungen der Politik  -  GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 

 

Aktuell liegt der Referentenentwurf zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vor. Innerhalb der ersten 

Novemberhälfte findet die Anhörung dazu statt. Vieles ist von der Zielstellung nachvollziehbar und 

richtig. So befürwortet die ver.di Bundesfachgruppe GKV ausdrücklich das Ansinnen einer Sicherstel-

lung einer flächendeckenden und gut erreichbaren medizinischen Versorgung. Entsprechende Verän-

derungen und Verbesserungen sind durchaus erforderlich, um eine flächendeckend gute medizinische 

Versorgung gewährleisten zu können. Aber der vorliegende Referentenentwurf greift - in vielen Teilen 

zu kurz bzw. verteilt die damit verbundenen Haushaltsausgaben zu einseitig. 

 

Unsere Kritik: 

Der im Referentenentwurf enthaltenen Auffassung, dass die Finanzierungsgrundlagen der Gesetzli-

chen Krankenversicherung mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität 

in der gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltig gestärkt und auf eine dauerhafte solide Grundla-

ge gestellt wurde, muss die ver.di Bundesfachgruppe ausdrücklich widersprechen. Bereits jetzt zeich-

net sich ab, dass ein Großteil der Gesetzlichen Krankenkassen zur Sicherstellung der Leistungen 

einseitig zu Lasten der Versicherten Zusatzbeiträge erheben muss, da die Mitgliederbeiträge und fi-

nanziellen Mittel aus dem Gesundheitsfond diese nicht mehr im Gesamtvolumen abdecken.  Mit der 

Einführung des individuellen Zusatzbeitrages wurde in das Solidarsystem der Gesetzlichen Kranken-

versicherung ein einseitiger Wettbewerb implementiert, der sich  lediglich auf den Preis als auf die 

Qualität begrenzt. Zu dem bildet diese Form des Wettbewerbs eine beginnende Abkehr vom Grund-

gedanken des Solidaritätsprinzips „Jedem das, was er benötigt und jeder, was er leisten kann“. 

 

In der Begründung zum Referentenentwurf wird immer wieder auf sog. positive Aspekte der Auswei-

tung, Flexibilisierung und Stärkung des Wettbewerbs zwischen den Gesetzlichen Krankenkassen hin-

gewiesen. - der vom Gesetzgeber beschriebene und forcierte Wettbewerb wird äußerst kritisch  

bewertet. Betrachtet man die Frage, wer etwas davon haben soll vs. der Realität entsteht eine große 

Differenz. Denn die Versicherten sind aus Sicht von ver.di diejenigen, die in jeder denkbaren Situation 

Anspruch darauf haben, Leistungen zur Sicherstellung, Wiederherstellung des Gesundheitszustandes 

zu erhalten und das unabhängig davon, wie vermögend sie sind.  

Der Leistungsrahmen muss für alle Gesetzlichen Krankenkassen gleich sein und ein Wettbewerb kann 

z.B. nur im Rahmen der Beanwortung der Frage, wie die Versorgung der Versicherten innerhalb des 

bestehenden Leistungsrahmens weiter verbessert werden kann, erfolgen. 

 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Die im Referentenentwurf aufgeführten Mehrausgaben und Einsparungen für die Gesetzliche Krankenver-

sicherung sieht die ver.di Bundesfachgruppe GKV ebenfalls äußerst kritisch. 

 

1. Die jährlichen Mehraufwendungen für die Gesetzliche Krankenversicherung belaufen  sich nach ersten 

Schätzungen auf deutlich mehr als 300 Mio. Euro. Das bedeutet, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 

noch mehr Krankenkassen Zusatzbeiträge erheben müssen und die Krankenkassen, die bereits nach 

jetzigem Stand Zusatzbeiträge erheben, zukünftig - einen erhöhten Zusatzbeitrag erheben werden. 

Dieser Zusatzbeitrag geht alleinig zu Lasten der Versicherten. Das bedeutet eine weitere Ausweitung 

des Preiswettbewerbs einseitig zu Lasten der Versicherten und eine weitere Abkehr vom Solidaritäts-

prinzip. Eine dauerhafte Stärkung und Sicherstellung der medizinischen Versorgung kann nicht alleine 

durch die Mehrbelastung der Gesetzlichen Krankenversicherung und damit zu Lasten der Versicherten 

erfolgen.  

 

2. Die Finanzierung des geplanten Innovationsfonds zur Förderung innovativer Versorgungsformen wür-

de nach dem Referentenentwurf ausschließlich von der Gesetzlichen Krankenversicherung, nicht aber 

von der Privaten Krankenversicherung oder/und der Bundesregierung/BMG  finanziert werden. Dieses 

stellt zu dem Vorgenannten darüber hinaus eine Wettbewerbsverzerrung dar, da die Belastung allein 

von der Gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden soll. An Stelle der Finanzierung durch die 

Gesetzliche Krankenversicherung sollte die Finanzierung des Innovationsfonds aus Steuermitteln erfol-

gen. 

 

3. Der Anspruch auf Einholen einer Zweitmeinung im Zusammenhang mit planbaren Eingriffen ist grund-

sätzlich positiv. Allerdings wird dieses Instrument bereits bei dem Großteil der Gesetzlichen Kranken-

kassen für die Versicherten umgesetzt, so dass die Einsparungen nicht so erheblich sein werden wie 

ursprünglich durch die Einführung des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes vermutet. 

 

4. In Bezug auf den Abbau von unbegründeten Unterschieden in der Gesamtvergütung im Zusammen-

hang mit vertragsärztlicher Versorgung ist festzustellen, dass die für das Jahr 2016 einmalig basiswirk-

same Erhöhung für einzelne Krankenkassen eine weitere Mehrbelastung bedeutet, die wiederum 

kompensiert werden muss. Darüber hinaus führt diese Anhebung nicht automatisch zu einem Ausbau 

bzw. zur Stärkung der Versorgung, insbesondere in den Flächenregionen. 

 

5. In Bezug auf den Ausschluss von Regressforderungen der Kranken- und Pflegekassen gegenüber Heb-

ammen ist es richtig, die Haftung der Hebammen zu begrenzen. Allerdings können nicht allein die 

Kranken- und Pflegekassen zu möglichen Ansprüchen Versicherter herangezogen werden bzw. diese 

alleinig kompensieren. Der Referentenentwurf gibt hier keine Antwort darauf, wie die Problematik von 

Regressforderungen dauerhaft gelöst werden kann und soll. 

 

6. Die ver.di Bundesfachgruppe GKV befürwortet die Erweiterung der Anzahl an Verwaltungsratsmitglie-

dern von derzeit im Durchschnitt 15 auf künftig 18 je Medizinischem Dienst der Krankenkassen. Aller-

dings müssen zur Verbesserung der Berücksichtigung der Belange von Versicherten in den 

Entscheidungsgremien Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertreter vertreten sein. Anders als 

Vertreterinnen und Vertreter von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sind die gewählten Versi-

chertenvertreterinnen und –vertreter entsprechend legitimiert und übernehmen damit die Verantwor-

tung. Dementsprechend muss die Zusammensetzung der sonstigen Verwaltungsratsgremien geregelt 

werden. Die Ausweitung der sozialmedizinischen Begutachtung zur Dienstunfähigkeit auf die Bundes-

beamten ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, allerdings ist hierfür eine  Aufstockung des Personals 

erforderlich. 

Die Gesetzliche Krankenversicherung hat die Aufgabe die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wie-

derherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern sowie die Versicherten aufzuklären, zu bera-

ten und auf gesunde Lebensführung hinzuwirken. Damit hat die GKV einen umfassenden Auftrag von 

Gesundheitsförderung und Prävention über Krankenbehandlung bis zur Rehabilitation. 

Die Sicherung der medizinischen Versorgung ist  richtig und wichtig – und jede/r muss diese in Anspruch 

nehmen können, unabhängig davon, wie hoch das monatliche Einkommen ist. Davon lebt eine Solidar-

gemeinschaft und das ist der Grundsatz der Sozialversicherung! 
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Interview mit 

Susanne Krause,     

Mitglied des Geschäfts-
führenden Vorstands der 

ver.di Bundesfachgruppe 

GKV, 
(HPR BARMER GEK) 

 

 
 

Seit wann bist du Mitglied des Geschäftsfüh-

renden Vorstandes der ver.di Bundesfach-

gruppe GKV? 

Seit April 2013 

 

Was verbindest du mit deiner Arbeit? 

Für mich ist wichtig, aktiv am Arbeitsleben teilzu-

nehmen und mich mit Herzblut und 

Engagement für die Belange unserer Kolleginnen 
und Kollegen einzusetzen.  

Die Mitglieder der Bundesfachgruppe GKV sehe 

ich als Ansprechpartnerinnen und  
Ansprechpartner für die ver.di Basis und Länder-

gremien, sowie umgekehrt als Multiplikatoren zu-

rück in die Basis.  
 

Welche Herausforderungen galt/gilt es zu 

meistern? 

Durch den überwiegenden Ausstieg der Arbeit-
geber aus der Tarifgemeinschaft müssen „Haus-

tarife“ bzw. einzelne Tarifverträge für die 

jeweilige Kasse verhandelt werden. Diese Tarif-
verhandlungen gestalten sich schwierig, weil wir 

nicht mehr die kassenübergreifende Stärke der 

ver.di Mitglieder im Rückhalt haben. 
               

Wir haben bis heute noch nicht in allen Kassen 

fusionsbedingt erforderliche Überleitungs- 
Tarifverträge zum Abschluss bringen können.  

Durch die bereits angesprochenen Fusionen,  

Umstrukturierungen und Zentralisierungen in der 
Kassenlandschaft liegt ein großer Schwerpunkt 

auf der Sicherung unserer Arbeitsplätze in der 

GKV - verbunden mit dem Anspruch auf Verein-
barkeit von Familie und Beruf! 

 

Deine Vision der Zukunft / deine Ziele: 

 

Mein persönlicher Wunsch: eine Kehrtwende in 

der Politik, die uns als gesetzliche Kassen nicht 
länger dem Wettbewerb über Finanzen und Fusi-

onen unterwirft und damit unser Sozialsystem 

und unsere qualifizierten Arbeitsplätze bedroht. 
Dabei ist mein großes Ziel, dass wir als Beschäf-

tigte aller Kassen gemeinsam und nicht als Kon-

kurrenten für unsere Interessen eintreten. 
 

Vielen Dank! 

 
 

 

 

 

 

Seit wann bist du stellvertretende Vorsitzen-

de  der ver.di Bundesfachgruppe GKV? 

 
Seit geraumer Zeit 

 

Was verbindest du mit deiner Arbeit? 

Die Situationen und Ausgangslagen  in den einzel-

nen Krankenkassen sind oftmals  gleich, aber in di-

versen Themen  auch  unterschiedlich. Ver.di will 
generell gute Standards für die Arbeitsbedingun-

gen in der gesamten Kassenlandschaft. Das heißt 

gutes Geld für gute Arbeit und bestmögliche tarif-
vertragliche Regelungen.  In meiner Funktion als 

stellvertretende Vorsitzende der Fachgruppe GKV 

ist mir dazu ein kontinuierlicher  Meinungsbil-
dungsprozess und Informationsaustausch auf Au-

genhöhe wichtig. Ein  Ohr an der Basis und eine  

gute Vernetzung sind zudem von Bedeutung, um 
diese Ziele nachhaltig erreichen zu können oder 

bestehende Standards zu sichern. Der größte Er-

folgsfaktor ergibt sich für mich, wenn wir alle ge-
meinsam an einem Strang ziehen. 

 

Welche Herausforderungen galt/gilt es zu 

meistern? 

Eine unserer beständig größten Herausforderun-

gen war und ist die politischen Veränderung und 
Neuerung in der GKV, die sich jedes Mal aufs Neue 

auf die Kassen und damit auf die Versicherten und 

Beschäftigten auswirken. Die sich ergebenden 
Auswirkungen sind immer wieder neu zu bewer-

ten. Verschiedene Bewertungen und Sichtweisen, 

die es in ver.di fachbereichsintern oder fachbe-
reichsübergreifend des Öfteren gibt, sind dann 

ggf. auf ein gemeinsames Handeln abzustimmen.  

 
Deine Vision der Zukunft / deine Ziele: 

Der politisch gewollte „Wettbewerb“ unter den 
Kassen darf sich nicht weiter über einen Wettbe-

werb der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 

definieren.  Ich wünsche mir, dass ver.di seinen 
Mitgliederzuwachs im Fachbereich 4 weiter stei-

gern kann, denn steigende Mitglieder bedeuten 

eine weiter steigende Durchsetzungsfähigkeit. 
Meine Visionen  beinhalten  gute Tarifverträge in 

allen Kassen auf Basis abgestimmter Leitplanken. 

Mein Ziel ist es auch, dass wir in unseren Interes-
sen für die Arbeitnehmer der GKV weiter zusam-

menwachsen und weniger aus der Sicht einzelner 

Kassen heraus denken. 
 

Vielen Dank! 

 

 

Interview mit  

Brigitte Buciek,  
Mitglied im Geschäfts-

führenden Vorstand der 

ver.di Bundesfachgrup-
pe GKV 

(Deutsche BKK) 
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Fusion Deutsche BKK und BKK Essanelle zum 1.1.2015 
 
Mit Beschlüssen beider Verwaltungsräte der Deutschen BKK und der  BKK Essanelle fusionieren die bei-

den Krankenkassen zum 1.Januar 2015 mit dem Kassennamen Deutsche BKK. 

 

ver.di und die Arbeitgeber beider Kassen trafen sich deshalb am 30. September 2014 und am 1. Okto-

ber 2014 zu  Tarifverhandlungen mit dem Ziel einen Fusionstarifvertrag zu vereinbaren, der die tarifli-

chen Niveaus ab dem 1.Januar 2015 absichert. 

 

Die tarifliche Ausgangslage war der gekündigte und in sich der Nachwirkung befindliche Tarifvertrag 

der Deutschen BKK, sowie der Branchentarifvertrag der IG BCE mit abgesenktem Niveau für die Be-

schäftigten der BKK Essanelle. 

 

Die Arbeitgeber wollten unter keinen Umständen den Entgelt- Tarifvertrag der Deutschen BKK wieder 

in Kraft setzen. Dies wäre aus ver.di Sicht allerdings nötig, um eine tarifliche Regelung für ca. 90 Be-

schäftigte, die nach Kündigung des Tarifvertrages meist zu niedrigeren Bedingungen eingestellt worden 

sind, sowie für Neueingestellte ab dem 1. Januar 2015, zu sichern. 

 

Nach langen und intensiven Verhandlungen haben sich die Arbeitgeber und ver.di zu folgenden        

Fusionstarifergebnis geeinigt: 

 

 Tarifzuständig in Zukunft ist einzig und allein ver.di (bisher BKK Essanelle IG BCE mit abgesenktem 

Verbandstarifvertrag).  

 Alle tariflichen Grundlagen gelten ab Januar 2015 weiter. Für die Deutsche BKK ihre bisherigen Ta-

rifverträge, der ETV für alle Beschäftigten, die bis 5/2012 unter den Geltungsbereich fielen; für die 

90 Beschäftigten, die nicht unter den ETV fielen, gilt mindestens das Niveau des BKK Essanelle ETV. 

Für die BKK Essanelle-Beschäftigten gelten deren Tarifverträge weiter.  

 Für Neueinstellungen gilt der TV, der am jeweiligen Standort gilt. Bei Versetzungen durch freiwillige 

Bewerbung verbleibt es bei der persönlichen tariflichen Bindung zum Fusionszeitpunkt.  

 Auszubildende und Umschüler/innen, die 2015 übernommen werden, zählen nicht als Neueinstel-

lungen, für sie gilt das heutige Tarifniveau.  

 Betriebsbedingte Kündigungen sowie Versetzungen durch die Fusion sind ausgeschlossen. 

 

Es wird ein neues gemeinsames Tarifwerk mit Überleitungstarifvertrag verhandelt. Die anstehende Ver-

gütungsrunde der Deutschen BKK zum 1. Januar 2015, sowie der BKK Essanelle zum 1.März 2015 

werden bereits zusammengeführt und begannen am 29./30. Oktober 2014.  

 

Die Forderungsdiskussion der TK für die Vergütungsrunde ergab: 

  

 Sockelbetrag für die BKK Essanelle (zur Anhebung des Niveaus)  

 Prozentuale Steigerung  in Höhe von  5,5% für beide BKK´en.  

 Prozentuale Steigerung in Höhe von 5,5% für Auszubildende.   

 

 

Außerdem wird zur Mitbestimmung ein Übergangspersonalrat gebildet, der aus dem GPR der Deut-

schen BKK und dem PR der BKK Essanelle besteht. 
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DAK – Gesundheit  
 

Eine der letzten Vergütungsrunden im Jahr 2014 

konnte am 22. August 2014 bei der DAK-Gesundheit 
abgeschlossen werden. Insgesamt in 24 Monaten 

wird die Tabelle um 5,5% erhöht. Dieser Abschluss 

teilt sich in 2% Anhebung am 1.10.2014 und um 
3,5% am 1.10.2015. Von besonderer Bedeutung war 

für die ver.di-Mitglieder der Abschluss einer ver.di-

Vorteilsregelung. Dies gelang mit der Verabredung, 
für die Monate August und September 2014 einen 

Einmalbetrag in Höhe von 160 Euro, für Azubis von 

100 Euro nur an ver.di-Mitglieder zu zahlen.  
 

Für die Azubis konnte die Forderung einer Erhöhung 

um 75 Euro umgesetzt werden (35 Euro am 
1.10.2014, 40 Euro am 1.10.2015). Damit wurde ei-

ne Niveau-Angleichung an die Ausbildungsvergütun-

gen der Mitbewerber erreicht. Neu tarifiert wurde 
das 4. Ausbildungsjahr (dualer Studiengang) in Höhe 

von 1500 Euro monatlich.  

Ergänzend wurden 3 Tage Freistellung der Auszubil-
denden vor den Prüfungen vereinbart.  

 

Dieser Tarifabschluss gilt auch für die ver.di-
Mitglieder, die noch unter den Haustarifvertrag der 

BKK-G fallen. Für die Beschäftigten, für die noch der 

Taunus-BKK-Tarifvertrag gilt, werden die Tabellen 
rückwirkend zum Januar 2014 um 2% erhöht; ab 

August 2014 gilt der DAK-Tarifabschluss vollständig 

auch für sie.  
 

Für 2014 steht nun noch die abschließende Überlei-

tung der ehemaligen BKK-Beschäftigten in den DAK-
Tarifvertrag auf der Tagesordnung. Klar ist, dass nie-

mand hinterher weniger verdienen wird. Offen ist je-

doch noch, wie mit evtl. Besitzstandsregelungen 
umgegangen werden soll.  
 

BKK-Landesverband Nordwest – Tarifergebnis er-
zielt! 
 

Bei den Tarifverhandlungen am 17. Oktober 2014 in 

Hannover hat es nach langem und zähem Ringen 
ein Ergebnis gegeben, dass die Tarifkommission den 

ver.di Mitgliedern nun zur Abstimmung stellt: 

 
 2,9% mehr ab Oktober 2014  

 2,6% mehr ab September 2015  
 1,41% und 1,5% also  

 2,91% mehr ab Januar 2016  

Laufzeit bis zum 31.12.2016 
 

Mit dem Ergebnis haben wir erreicht, dass 

 
 am Ende, d.h. ab Januar 2016 die Tabellenent-

gelte um 8,41% erhöht werden,  

 die Leistungszulage jetzt dauerhaft mit 1,41% 
in die Tabelle eingearbeitet wird und somit alle 

etwas davon haben 
 

AOK – Tarifverhandlungen Eingruppierung IT  
 

In den Sondierungsgesprächen am 22./23. Oktober 

2014 stand zunächst die Frage redaktioneller Anpas-
sungen der bestehenden Tarifverträge im Vorder-

grund. Die ver.di Bundestarifkommission hat der 

AOK zudem die Forderungen im Zusammenhang ei-
ner möglichen neuen Eingruppierung IT übergeben. 

 

Die Gespräche zu möglichen Tarifverhandlungen 
über die Eingruppierung IT werden im Januar 2015 

fortgeführt. 

BARMER GEK – Umsetzung Projekt „aufbruch“ 

 

Die Gespräche in Nordost haben begonnen. In den 
Orientierungsgesprächen erhalten die Beschäftig-

ten Informationen über mögliche Perspektiven und 

Arbeitsplätze in der zukünftigen Struktur der 
BARMER GEK.  

 

Für die Personalräte und die Beschäftigten aus dem 
Bereich Personal bedeutet dies bis zu ca. 8 Gesprä-

che am Tag, die immer emotional sein werden, 

denn es geht um die Perspektiven der Beschäftig-
ten. Für jede/n Beschäftigten bedeutet das Projekt 

„aufbruch“ Veränderungen. Beruflich wie in Teilen 

auch privat. Denn wenn sich Arbeitsplätze räumlich 
verändern, hat das immer Auswirkungen auf das 

soziale Umfeld.  Umso wichtiger ist es, die Unter-

stützung der Personalräte vor Ort und von ver.di zu 
haben.  

 
 

Tarifverhandlungen über eine neue Eingrup-
pierungsordnung (Anlage 5) 

 

Die Verhandlungen zur Anlage 5 dauern an. Die 
größte Schwierigkeit besteht darin, dass Tätigkei-

ten und Arbeitsplätze beschrieben und eingruppiert 

werden müssen, die es erst in der Zukunft gibt. 
 

Die ver.di Bundestarifkommission ist sich einig: eine 

neue Anlage 5 darf keine Schlechterstellung für die 
Beschäftigten der BARMER GEK, die bereits heute 

bei der BARMER GEK arbeiten, bedeuten. Daher 

die ver.di Forderungen nach einem umfassenden 
Besitzstand. 

Die Verhandlungen werden im November 2014 

fortgesetzt, mit dem Ziel zeitnah eine gute neue 
Anlage 5 zu erzielen. 

 

Gestaltung: Ewald Müller, art-direction@arcor.de 


