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R wie Risikostrukturausgleich

Der Risikostrukturausgleich (RSA) wurde zum 1.
Januar 1994 mit dem Gesundheitsstrukturgesetz
in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ein-
geführt. Für die Krankenkassen sollen mit dem RSA
möglichst unverzerrte Wettbewerbsbedingungen
geschaffen und Anreize für eine unerwünschte Ri-
sikoselektion beseitigt werden. Hierzu simuliert
der RSA risikoäquivalente Beiträge. Zeitgleich mit
Einführung des Gesundheitsfonds wurde der bis
dahin vorwiegend soziodemografisch ausgestalte-
te RSA zu Beginn 2009 zu einem direkt morbidi-
tätsorientierten RSA (Morbi-RSA) umgestaltet.
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Bis Ende 2008 wurde der Aus-
gleichsanspruch einer Kran-
kenkasse im Risikostrukturaus-

gleich (RSA) rechentechnisch durch
die Gegenüberstellung ihrer Finanz-

kraft und ihres Beitragsbedarfs ermit-
telt. Der Beitragsbedarf einer Kran-
kenkasse wird im RSA durch die Mor-
bidität der Versicherten jedoch nur in-
direkt erfasst, und zwar über die Merk-
male Alter, Geschlecht und Bezug
einer Rente wegen Erwerbsminde-
rung. Bei einer höheren Finanzkraft
als Beitragsbedarf einer Krankenkasse
wurde der überschießende Betrag
den Krankenkassen zugeteilt, deren
Finanzkraft ihren Beitragsbedarf nicht
deckte. Ein wissenschaftliches Gut-
achten zeigte Anfang 2001, dass der
RSA die an ihn gestellten Erwartungen
zwar erfülle, zur wirksameren Vermei-
dung von Risikoselektion jedoch „di-
rekt morbiditätsorientiert“ weiterent-
wickelt werden sollte. Der Deutsche

Bundestag beschloss daher im Jahr
2001 bei der Ermittlung des Beitrags-
bedarfs einer Kasse neben soziode-
mografischen Merkmalen der Versi-
cherten künftig auch direkte Krank-
heitsindikatoren zu berücksichtigen.
Für die Jahre 2002 bis 2008 wurde für
Versicherte mit chronischen Erkran-
kungen, die in zugelassenen struktu-
rierten Disease-Management-Pro-
grammen eingeschrieben waren, ein
gesonderter Beitragsbedarf ermittelt.

Seit Januar 2009 ist der RSA Bestand-
teil des Zuweisungsverfahrens der Fi-
nanzmittel aus dem neu errichteten
Gesundheitsfonds. Die Beiträge aller
GKV-Mitglieder, die in den Fond abge-
führt werden, werden auf der Grund-
lage eines einheitlichen Beitragssat-
zes erhoben. Die einheitliche Grund-
pauschale, die die Kassen je Versi-
cherten zugewiesen bekommen, wird
durch Zu- und Abschläge nach Alter,
Geschlecht und Morbidität ergänzt.
Dabei erhalten Krankenkassen laut
Gesetz für Versicherte, die eine von 80
ausgewählten Krankheiten haben,
mehr Zuweisungen als für Versicher-
te, bei denen eine solche kosteninten-
sive oder schwerwiegende Krankheit
nicht vorliegt. Dabei ist das Bundes-
versicherungsamt für die Verwaltung
des Gesundheitsfonds sowie die
Durchführung des RSA zuständig und
wird durch den Wissenschaftlichen
Beirat zur Weiterentwicklung des RSA
unterstützt. Dieser Beirat hat im Jahr
2011 einen Bericht zum Jahresaus-
gleich im RSA erstellt, um die Wir-
kungsweise zu evaluieren. Dem neu-
en RSA wird im Vergleich zum Alt-RSA
eine deutlich höhere Zielgenauigkeit
bei der Ermittlung des Beitragsbe-
darfs der Krankenkassen bescheinigt.

Von Prof. Dr. Nils Breuer

Anfang 2020 wurde das Gesetz für
einen fairen Kassenwettbewerb (GKV-
FKG) beschlossen. Der RSA wird mit
dem Ziel gleicher Wettbewerbsbedin-
gungen und Stärkung der Manipula-
tionsresistenz sowie Präventions-
orientierung weiterentwickelt. Des-
halb werden eine Regionalkompo-
nente sowie ein Krankheits-Vollmo-
dell eingeführt. Dadurch sollen regio-
nale Über- und Unterdeckungen im
Finanzausgleich abgebaut und die
Zielgenauigkeit durch das gesamte
Krankheitsspektrum erhöht werden.
Zusätzlich wird ein Risikopool genutzt
und die Präventionsorientierung ge-
stärkt. Hochkostenfälle werden hier-
durch abgefedert und eine Vorsorge-
Pauschale eingeführt, damit Anreize
zur Präventionsförderung gesetzt
werden.

Kritik gegenüber des RSA bezieht sich
auf Manipulationsanreize, beispiels-
weise durch das Stellen von zu schwe-
ren Diagnosen sowie die Über- und
Unterdeckung, falls Krankenkassen
deutlich mehr bzw. weniger Geld zur
Versorgung der Versicherten erhalten,
als sie tatsächlich benötigen. Mit der
Weiterentwicklung des RSA durch das
GKV-FKG sollen diese Probleme be-
hoben werden. $
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Anmerkung: In der letzten Ausgabe
Kurz erklärt zum Thema Qualität ist
leider ein Fehler unterlaufen. Die
Rechtsquelle für strukturierte Quali-
tätsberichte ist § 136b (1) Satz 3 SGB
V. Der Qualitätsbericht ist demnach
jährlich zu erstellen.
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