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Gewerkschaftsunabhängig. Gegründet 1955.
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Selbstverwaltung ge-

Liebe Mitglieder,

sehr geehrte Damen und Herren,

rüttelt haben. Diese
haben wir klar und

in der aktuellen Wahlperiode der Selbst-

deutlich zurück gewie-

verwaltungsorgane der Sozialversiche-

sen, da sie zu massi-

rungsträger beginnt in Kürze die zweite

ven Einschränkungen

Hälfte. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um ei-

der Rechte der von den

nen Blick auf die zurück liegende erste

Versicherten gewähl-

Hälfte und einen Ausblick auf die vor uns

ten Selbstverwal-

liegende zweite Hälfte zu werfen.

tungsorgane geführt

hätten. Beispielsweise

Bereits ein gutes halbes Jahr nach Beginn

© Foto privat:
Walter Hoof, Vorsitzen‐
der der DAK Mitglieder‐
gemeinschaft e. V.

Bankverbindung
Stadtsparkasse Möncheng
BLZ 310 500 00
Konto 95059

sollte die Besetzung

der Legislaturperiode wurde Jens Spahn

der Verwaltungsräte beim GKV-Spitzen-

zum Gesundheitsminister ernannt. Er hat

verband und den Medizinischen Diensten

in der Zeit seiner bisherigen Ministertätig-

grundlegend verändert werden.

keit eine Rekordzahl neuer Gesetze vorgelegt und einen Großteil davon durch die

Dank unserer gemeinsamen Aktivitäten

parlamentarischen Gremien gebracht.

sind die aus unserer Sicht schlimmsten

Regelungsversuche in diese Richtung ver-

Aufgrund seiner Gesetze gibt es erfreuli-

hindert worden.

che Veränderungen z. B. im Pflegebereich
und in Bezug auf die Neuordnung des Fi-

Gegen alle eventuell weiteren Versuche,

nanzausgleiches in der Krankenversiche-

die Soziale Selbstverwaltung zu schwä-

rung (Morbi-RSA).

chen, werden wir uns vehement zur Wehr
setzen.

In verschiedenen Gesetzentwürfen waren
allerdings auch Regelungen vorgesehen,

Aktuell wird der Gesetzentwurf zur Ein-

die an den Grundfesten der Sozialen

führung von Online-Wahlen bei den
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Krankenkassen im Jahr 2023 in den Aus-

Gesetzes ist u. a., die im Gesundheits-

ten. Nach den Planungen der Bundesregie-

von den Versicherten, Rentenbeziehern,

schüssen und danach im Parlament bera-

fonds vorhandenen Geldmittel, die u. a.

rung soll die neue gesetzliche Regelung

Arbeitgebern sowie dem Bund eingezahlt

zur Jahresmitte 2020 in Kraft treten. Da-

werden, entsprechend dem finanziellen

nach sind die Krankenkassen gefordert,

Bedarf einer Krankenkasse, der für die

den engen Zeitplan umzusetzen, damit die

Versorgung der Versicherten notwendig

Online-Wahlen 2023 stattfinden und er-

ist, fairer zu verteilen.

folgreich umgesetzt werden können. Gerade die Ersatzkassen haben sich immer

Die Schere zwischen den erhaltenen und

Briefwahl auch Online-Wahlen zu ermögli-

Versicherten benötigten Geldmitteln ist in

wieder dafür stark gemacht, neben der

den für die medizinische Versorgung der

chen.

den zurück liegenden Jahren immer weiter
auseinander gegangen. Insbesondere die

Ein weiteres wichtiges Augenmerk in der

AOKen haben aus dem Gesundheitsfonds

zweiten Hälfte der Legislaturperiode liegt

deutlich mehr Geld erhalten, als sie für die

auf der Umsetzung des im Februar 2020

medizinische Versorgung ihrer Versicher-

verabschiedeten „Fairer Kassenwettbe-

ten benötigt haben.

werb-Gesetzes“ (GKV-FKG). Ziel dieses
Herzlichst Ihr

Walter Hoof

Vorsitzender der DAK Mitgliedergemeinschaft e. V.

Sozialwahlen ab 2023 auch online möglich – Aufgabenerledigung mit engem Zeitplan
Fast hat niemand mehr damit gerechnet!
durchzuführen. Bis zum Wahltag sind viele
Doch dann kündigte der Staatssekretär im
Maßnahmen und Aufgaben zu erledigen.
Bundesministerium für Soziales, Dr. Rolf
Der Zeitplan ist sehr ambitioniert und
Schmachtenberg, an, dass die Krankenstellt eine besondere Herausforderung für
kassen im Rahmen eines Modellversuchs
alle Beteiligten dar. Die DAK Mitgliedergebei den Sozialwahlen 2023 eine Onlinemeinschaft e. V. befürwortet bereits seit
Stimmabgabe anbieten dürfen. Die entsehr langer Zeit die Einführung von Onsprechenden Vorgaben werden mit dem 7.
line-Wahlen. Diese Form der Wahlen ist
SGB IV-Änderungsgesetz geschaffen. Der
zeitgemäß und insbesondere auch jüngere
Gesetzgeber hat das Änderungsgesetz inVersicherte, für die der Umgang mit digizwischen auf den Weg gebracht und am
talen Medien eine Selbstverständlichkeit
13.02.2020 verabschiedet. Mit diesem Geist, können auf diese Weise eher von einer
setz ist ein wichtiger Meilenstein auf dem
Teilnahme an der Sozialwahl überzeugt
Weg zu Online-Sozialwahlen geschafft.
werden. Wir werden uns dafür einsetzen,
Nun liegt es an Verwaltungsräten der eindass alle Maßnahmen und Möglichkeiten
zelnen Krankenkassen, im Rahmen von
ergriffen werden, um eine reibungslose,
Satzungsänderungen die Möglichkeit zu
manipulationssichere Online-Wahl bei der
schaffen, auch Online-Wahlen
DAK-Gesundheit durchführen zu können.
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Verbesserungsbedarf bei der Umsetzung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes
auch für die BeKeine langen Wartezeiten für einen Termin
schaffung von
beim Facharzt oder beim PsychotherapeuFacharztterminen
ten. Diesen Wunsch haben viele Versicherte! Deshalb hat der Gesetzgeber im
innerhalb einer
März 2019 das Terminservice- und VerFrist von vier Wosorgungsgesetz (TSVG) verabschiedet und
chen. Die DAK Mitdarin festgelegt, dass die Servicestellen für
gliedergemeinambulante Versorgung und Notfälle, anschaft e. V. fordert
gesiedelt bei den Kassenärztlichen Vereidaher die VerantFoto: © DAK/Wigger
nigungen, unter der bundesweit einheitliwortlichen auf, die
Marianne Förster, Mit‐
chen Rufnummer 116117 rund um die Uhr
Umsetzung der
glied des Verwaltungs‐
erreichbar sein sollen. Diese Regelung
gesetzlichen Vorrates der DAK‐G
sollte - mit einer Vorlaufzeit von mehr als
gaben unverzügneun Monaten - zum 01.01.2020 voll
lich sicherzustellen.
funktionsfähig sein; das vom Gesetzgeber
vorgegebene Ziel ist in vielen Bereichen
Als Versichertenvertreter im Verwaltungsnoch Zukunftsmusik.
rat geht es uns um die Sicherung der PatiDies gilt sowohl für die ambulante Notfallentenversorgung, die für uns höchste
versorgung in ländlichen Bereichen als
Priorität hat.
Ehrungen für jahrzehntelanges ehrenamtliches
Ehrenamtliches Engagement ist wichtiger
denn je. Viele Versicherte sind bereit –
teilweise schon seit Jahrzehnten – sich ehrenamtlich einzusetzen. Dieses jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement ist sowohl für den Vorstand der Deutschen Rentenversicherung als auch für den Vorstand
der DAK-Gesundheit alljährlich Grund,
sich bei den Ehrenamtlichen zu bedanken.
Im September 2019 wurden durch den
Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) in zwei Veranstaltungen 100 Versichertenberater/innen für
ihre 40- beziehungsweise 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit für die Rentenversicherung geehrt. Unter den Geehrten befanden sich auch zahlreiche Versichertenberater/innen, die auf Vorschlag der DAK
Mitgliedergemeinschaft e. V. bei der DRV
Bund aktiv sind.

Engagement

Foto: © privat ‐ Vorstand der DRV Bund mit den Geehrten

Auch bei der DAK-Gesundheit hat die ehrenamtliche Arbeit der gewählten Versichertenvertreter im Verwaltungsrat und

den Ausschüssen einen hohen Stellenwert.
Im Rahmen der Zusammenkunft am Vor-

abend der letzten Verwaltungsratssitzung
des Jahres 2019 wurden zahlreiche Mitglieder des Verwaltungsrates, der Ausschüsse des Verwaltungsrates und der
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Widerspruchsausschüsse durch den Vor-

Geehrten waren auch mehrere Mitglieder

standsvorsitzenden der DAK-Gesundheit,

der DAK Mitgliedergemeinschaft e. V.

Andreas Storm, geehrt. Unter diesen

Foto: © DAK‐G – Ehrung durch den Vorstandsvorsitzen‐
den der DAK‐Gesundheit, Andreas Storm, für jahrzehnte‐
langes, ehrenamtliches Engagement für die Versicherten
der DAK‐Gesundheit
v.l.n.r: Andreas Storm, Gerhard Hippel (verdeckt),
Marianne Förster, Helmut Aichberger und Walter Hoof

Foto: © privat v. l. Bärbel Nordmann und
Bärbel Weisenstein

Digitalisierung: Vorgaben für digitale Gesundheitsanwendungen
Ziel einer neuen Rechtsverordnung über
Gesundheitsanwendungen vorgegeben
das Verfahren und die Anforderungen
wird. In der Rechtsverordnung werden die
bzgl. der Prüfung der Erstattungsfähigkeit
Anforderungen an Sicherheit, Qualität, Dadigitaler Gesundheitsanwendungen in der
tenschutz und Datensicherheit sowie Vorgesetzlichen Krankenversicherung ist
gaben für Methoden und Verfahren zum
Transparenz für Versicherte und LeisNachweis positiver Versorgungseffekte
tungserbringer zu schaffen und diese bei
geregelt. Darüber hinaus werden Regelunder Auswahl geeigneter Gesundheitsangen zu Aufbau, Inhalten und Funktionaliwendungen zu unterstützen. Ein erster
täten des vom Bundesinstitut für ArzneiEntwurf dieser Verordnung wurde am
mittel und Medizinprodukte (BfArM) zu er20.01.2020 durch das Bundesgesundstellendem Verzeichnis für digitale Geheitsministerium (BMG) vorgelegt. Die
sundheitsanwendungen getroffen. Das
Rechtsverordnung ergänzt das Digitale
neue Verzeichnis soll ab 01.01.2021 onVersorgungsgesetz, in dem der Rahmen
line verfügbar sein.
für die Erstattungsfähigkeit von digitalen

Entlastung für Bezieher von Versorgungsbezügen und Kapitalleistungen
Zum Ende des Jahres 2019 hat der Gein der Krankenversicherung durch einen
setzgeber das BetriebsrentenfreibetragsFreibetrag ersetzt. Dies bedeutet, dass bei
gesetz beschlossen. Mit dieser gesetzlider Berechnung des Krankenkassenbeichen Neuregelung werden die Bezieher
trags - inkl. des kassenindividuellen Zusatzbeitrags- ein Freibetrag in Höhe von
von Versorgungsbezügen und/oder Kapitalleistungen bei der Festsetzung des mobis zu 159,25 Euro/mtl. zu berücksichtigen ist.
natlichen Krankenkassenbeitrags - inkl.
Beitragspflichtig in der Krankenversichedes kassenindividuellen Zusatzbeitrags –
rung (KV) sind die Versorgungsbezüge
entlastet. Die bisherige Freigrenze wurde
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und/oder Kapitalleistungen oberhalb des

weiter.

auch bei Bezug mehrerer Versorgungsbe-

Rechenbeispiele:

Freibetrages. Dieser Freibetrag kann –

züge und/oder Kapitalleistungen nur ein-

KV = Krankenversicherung

mal berücksichtigt werden.

PV = Pflegeversicherung

Da das Betriebsrentenfreibetragsgesetz
erst wenige Tage vor dem Inkrafttreten

Beispiel I.

Regelung bis 31.12.2019

verabschiedet wurde, wird es einige Zeit
dauern, bis die zahlreichen Zahlstellen

Betriebsrente/Versorgungsbezüge

gestellt haben.

davon beitragspflichtig zur PV

Bis zum 31.12.2019 erfolgte die Beitrags-

Betriebsrente/Versorgungsbezüge

versicherung nach folgenden Kriterien:

davon beitragspflichtig zur PV

davon beitragspflichtig zur KV

ihre Software auf die neue Regelung um-

Regelung seit 01.01.2020

davon beitragspflichtig zur KV

festsetzung in der Kranken- und Pflege-

a) Hat der Versicherte Versorgungsbezüge

157,75 €
0,00 €

0,00 €

157,75 €
0,00 €

0,00 €

Beispiel II.

und/oder Kapitalleistungen erhalten, die

Regelung bis 31.12.2019

die monatliche Freigrenze in Höhe von

157, 75 Euro überstiegen haben, so muss-

Betriebsrente/Versorgungsbezüge

157,76 €

davon beitragspflichtig zur PV

157,76 €

Betriebsrente/Versorgungsbezüge

157,76 €

davon beitragspflichtig zur PV

157,76 €

davon beitragspflichtig zur KV

ten für die gesamten Versorgungsbezüge
und/oder Kapitalleistungen Beiträge ge-

Regelung seit 01.01.2020

zahlt werden.

b) Hat der Versicherte Versorgungsbezüge

davon beitragspflichtig zur KV

und/oder Kapitalleistungen erhalten, die
die Freigrenze von 157,75 Euro nicht

überschritten haben, waren diese bei-

157,76 €

0,00 €

Beispiel III.

tragsfrei in der Kranken- und Pflegeversi-

Regelung bis 31.12.2019

cherung.

Betriebsrente/Versorgungsbezüge

500,00 €

davon beitragspflichtig zur PV

500,00 €

davon beitragspflichtig zur KV

Die Neuregelung durch das Betriebsren-

tenfreibetragsgesetz gilt allerdings nur für

Regelung seit 01.01.2020

die Beitragsberechnung in der gesetzli-

chen Krankenversicherung; in der Pflege-

Betriebsrente/Versorgungsbezüge

500,00 €

davon beitragspflichtig zur PV

500,00 €

davon beitragspflichtig zur KV

versicherung gilt die bisherige Regelung

500,00 €

340,75 €

Weiterhin ehrenamtliche(r) Versichertenberater(innen) gesucht!
Nach unserem Aufruf in der letzten Aus-

Deshalb bitten wir Sie heute erneut, sich

Versichertenberater/in zu bewerben, ha-

Freundes- und Bekanntenkreis für diese

gabe von i & m, sich als ehrenamtliche/r

selbst hierfür zu bewerben oder in Ihrem
Tätigkeit zu werben. Interessierte können

ben sich einige Interessent/innen gemeldet, die inzwischen durch den Vorstand

sich per Mail unter

info@dak-mitgliedergemeinschaft.de

der Deutschen Rentenversicherung Bund

oder telefonisch unter 06135/719502 an

zu Versichertenberater/innen berufen

die Geschäftsstelle der DAK Mitgliederge-

wurden. Darüber hinaus ist noch eine

meinschaft e. V. wenden, um zu erfahren,

Reihe von „Wahlkreisen“ unbesetzt.
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in welchen Bereichen eine vakante Versi-

ehrenamtlichen Einsatz wird den Versi-

sichertenberater unterstützen andere

Rentenversicherung Bund eine Aufwands-

chertenberater-Stelle zu besetzen ist. Ver-

chertenberatern seitens der Deutschen

Menschen bei Fragen zur gesetzlichen

entschädigung gezahlt.

Rentenversicherung. Für den

Faire Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG) verabschiedet
Der Deutsche Bundestag hat am 13.02.2020
dass die Differenz zwischen Über- und Undas „Faire Kassenwettbewerb-Gesetz“ (GKVterdeckungen allein 2018 bei rund 2,6 MilFKG), das eine Reform des Finanzausgleiliarden Euro liegt.
ches der Kassen (Morbi-RSA) und weitere
gesetzliche Neuregelungen vorsieht, verabWir begrüßen, dass die Kompetenzen der
schiedet.
Sozialen Selbstverwaltung beim GKV-Spitzenverband (GKV-SV) nun doch nicht einDie DAK Mitgliedergemeinschaft e. V. begeschränkt werden. Die jetzt vorgenomgrüßt, so ihr Vorsitzender Walter Hoof,
mene Präzisierung stellt klar, dass Entausdrücklich, dass das Parlament die im
scheidungen, die der Verwaltungsrat im
GKV-FKG vorgesehene Reform des FinanzRahmen seiner Zuständigkeit getroffen hat,
ausgleichs der Kassen (Morbi-RSA) als Genicht über den Lenkungs- und Koordiniesamtpaket beschlossen hat.
rungsausschuss (LKA) ausgehebelt werden
dürfen. Zudem wird der Verwaltungsrat des
Wir erwarten, dass sich durch das ZusamGKV-SV nun nicht mehr von 52 auf 40
menspiel aller Reformelemente die massiSitze verkleinert.
ven finanziellen Verwerfungen im Wettbewerb zwischen den Kassenarten nun verDies ist das erfreuliche Ergebnis einer
ringern.
intensiv geführten öffentlichen Debatte, an
der sich auch Vertreter/innen der DAK
Mit den neuen Regelungen verbinden wir
Mitgliedergemeinschaft e. V. aktiv beteiligt
darüber hinaus die Erwartung, dass die
haben.
Beitragsgelder endlich wieder dorthin
fließen, wo sie für die Versorgung der
Impressum:
Versicherten benötigt werden. Auch
Herausgeber:
können Manipulationen im Morbi-RSA
DAK Mitgliedergemeinschaft e. V.,
wirksamer bekämpft werden.
Rheinallee 41a, 55294 Bodenheim
www.dak-mitgliedergemeinschaft.de
Durch Fehlsteuerungen des heutigen
Telefon: 06135/719-502
Morbi-RSA erhalten die Ersatzkassen, soTelefax: 06135/719-503
wie die Betriebs- und InnungskrankenkasE-Mail:
sen seit Jahren deutlich weniger aus dem
info@dak-mitgliedergemeinschaft.de
Gesundheitsfonds, als sie für die Versorgung ihrer Versicherten benötigen.
Redaktion: Meinhard Johannides
Verantwortlich: Walter Hoof

Die Schere zwischen den Über- und Unterdeckungen klafft immer weiter auseinan-

Druck: LM Druck + Medien GmbH,

der. Aus den Zahlen des aktuellen RSA-

57258 Freudenberg

Schlussausgleichs für 2018 geht hervor,
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