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5. Clearing-, Bilanz- und Kosten-Ausgleichsverein der Versicherer 
(CBKAV) 
 
Alle Anbieter der Regeldeckung – gleichgültig ob GesundheitsVorsorgeUn-
ternehmen (GVU) der neu aufgestellten GKV oder der mit verbessertem Ge-
schäftsmodell arbeitenden PKV – gründen gemeinsam als zivilrechtlichen 
Verein den Clearing-, Bilanz- und Kosten-Ausgleichs-Verein (CBKAV).  
Kraft Gesetzes werden alle Regeldeckungsanbieter ausgleichspflichtige Mit-
glieder dieses gemeinnützigen Vereins35, der in Öffentlich-Privater-Partner-
schaft, wie unter privaten Versicherern seit Jahrzehnten bewährt 36,  mit Auf-
gaben beliehen wird, die er als Zweckverein (an Stelle der überkommenen 
Formen öffentlich-rechtlich privilegierter Leistungs-, Entmündigungs-  und 
Preissicherungs-Institutionen und -Kartelle wie G-BA und KBV)  

• erstens – in privatwirtschaftlicher Form ziel- und bedarfsgerechter, 
auch flexibler, zukunftsoffener, transparenter und effizienter erfüllen 
und  

• bei deren Erfüllung er – zweitens – als nichtstaatliche Körperschaft 
durch staatliche Organe auch zuverlässiger und objektiver, weil frei 
von innerstaatlichen Interessen- und Kompetenzkonflikten, kontrolliert 
werden kann.  

 
 
Dieser Verein ersetzt den Gesundheitsfonds (§§ 171 b, 221 und 272 SGB V).  
 
In möglichst weitgehender Politikunabhängigkeit kann er (oder eine Mehrzahl 
gleichartiger Vereine, die nebeneinander agieren und die jeweils nur für einen 
Aufgabenausschnitt37 zuständig sind) als schlanke Koordinations-Plattform 
die folgenden Aufgaben übernehmen und als TrägerX  dienen für:  
a. die von den GVU gemeinsam – voll oder in fallweise angemessener Tei-

lung der Kosten mit kommunalen Gebietskörperschaften – getragene Fi-
nanzlast aus der Übernahme des Sicherstellungsauftrags einschließ-
lich der wirtschaftlichen Existenzsicherung von Leistungserbringern in 
strukturschwachen und dünnbesiedelten Flächen, soweit das zur Sicher-
stellung einer ausreichenden (alle gesetzlichen Anforderungen und alle in 
der Landesplanung konkretisierten Vorgaben erfüllenden) medizinischen 
Versorgung erforderlich ist.  

 
35       Statt einem zivilrechtlichen Verein können die in Abschn. 5., Buchstaben a. bis n. skizzierten Aufga-
ben auch einer Mehrzahl solcher Vereine privaten Rechts zugewiesen und so möglicherweise transparenter 
voneinander abgegrenzt und effizienter beaufsichtigt werden.  
 
36     Für eine sachgerechte ÖPP-Konstruktion empfehlen sich konzeptionelle Anleihen bei §§ 9 bis 14 
Pflichtversicherungsgesetz, Status und Satzung des auf dieser Grundlage arbeitenden Vereins Verkehrsopfer-
hilfe. Aus den dort gemachten Erfahrungen und der partiellen Vergleichbarkeit der zu beachtenden Interessen 
konkrete Empfehlungen zur Rechtsnatur, zur Organisation wie zu den Aufgaben und Befugnissen abzuleiten, 
mit denen der gemeinnützige Clearing-, Bilanz-- und Kosten-Ausgleichs-Vereins (CBKAV) beliehen werden 
kann, ist hier nicht der Ort.  
 
37       Denkbar ist z.B. die Zuweisung eines Transfers-Bündels (a) bis (e) an einen Verein, an einen anderen 
Verein die Übertragung der mit dem gleitenden Einstieg, Kalkulation und Garantie der Kapitaldeckung ver-
bundenen Aufgaben (f) bis (h) sowie die Übertragung eventueller Projektträgerschaften an weitere von den 
GVU gemeinsam getragene Vereine.  
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In Bedarfsfällen vereinbart der CBKAV im Einvernehmen mit den Kam-
mern und den regional betroffenen Gebietskörperschaften Investitions- 
und Betriebskostenzuschüsse mit  

 niedergelassenen Ärzten und MVZ 
 Apothekern  
 Krankenhäusern.  

 
Zur Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen niedergelas-
senen Ärzten und stationären Einrichtungen können solche Investitions- 
und Betriebskostenzuschüsse für die Krankenhäuser mittelfristig (evtl. 
schon im Rahmen der zweiten Stufe der Finanzverfassungs-Reform) zu 
einer – strikt oder nur im Grundsatz – monistisch angelegten Finanzie-
rung weiterentwickelt werden, die eine erbringer-neutrale Entgeltbemes-
sung mit versorgungssichernden Pauschalzuschüssen von Seiten des 
CBKAV ergänzt,  
 

b. die Durchführung marktweiter Transfer-Regelungen, wie z.B.  
(1) die Steuerfinanzierung der Regeldeckung für minderjährige 

oder noch in Ausbildung befindliche junge Bürger, sofern die 
Pauschalbeträge in Höhe der risikoadäquaten Durchschnittsprä-
mie (etwa 78 €), nicht den Eltern, sondern unmittelbar deren Ver-
sicherern zugewiesen werden sollen,  

(2) die gezielte Prämienentlastung sozial Bedürftiger, gleichgültig, 
ob sie über die öffentlichen Haushalte aus allgemeinen Steuern 
oder, hierzu subsidiär, systemintern (wie in Abschn. 2 d (4) ski-
ziert) durch einen pauschalen Solidarzuschlag auf die Bürger-
prämie ( Grafik in Anlage 2) finanziert wird,  

 
c. die marktanteilsgerechte Aufbringung der Transfermittel, soweit der 

“Solidarpauschalzuschlag“ zur kollektivrisiko-adäquaten Bürgerprämie als 
systeminterne Quersubventionierungs-Variante (wie in Abschnitt 2 d, (4) 
a und b skizziert) erforderlich ist oder mit dem sozialpolitischen Ziel präfe-
riert wird, für die Prämienentlastung der sozial Bedürftigen eine zweite, 
von Steuer- und Haushalts-Politik wie auch von Arbeitsmarktentwicklun-
gen und Erwerbsbiographien unabhängig gesicherte Finanzierungssäule 
zu schaffen, 

 
d. den Auffangpool zur Sicherung der Versorgung aller nicht anderweitig 

versicherten Bürger (Abschnitt 1 e), 
 
e. die Organisation und technische Durchführung der oben in Abschnitt 2 d, 

(4) c)  angesprochenen Übergangsvariante einer zentralen Inkasso-
stelle Y, von der die (noch) lohnbezogenen Beiträge – Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteile – nach dem vom Wissenschaftlichen Beirat beim 
Bundesminister für Finanzen im Oktober 2005 vorgeschlagenen “Kon-
sensmodell“ (Anlage 3 )  eingezogen, in Pauschalgutschriften transfor-
miert und den GVU jeweils gesundheitskartenbezogen zugewiesen wer-
den. 
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f. Unterstützung der Kalkulation und Durchführung des Morbiditätsaus-
gleichs auf statistisch, medizinisch und aktuariell gesicherter Grundlage 
(Abschnitt 3 a.(2)) 

 
g. die Garantie, die von allen GVU gemeinsam gem. Abschnitt 4 d.(2) ge-

tragen wird als Bilanzausgleichsinstrument für die mit dem System-
wechsel übergangsweise entstehende Deckungskapitallücke von etwa 
800 Mrd. Euro, die in der GKV bisher nicht angesammelt wurden,   Z 

 
h. die Kontrolle und politikunabhängige Sicherung des Altersrückstel-

lungsaufbaus aus den Kapitalansammlungs-Teilen der monatlichen Bei-
träge gem. Abschnitt 4 d. (4) und (5), 

 
i. die Koordination, Unterstützung und Durchführung von Altersrückstel-

lungstransfers zwischen den GVU, sofern das generell zweckmäßig ist 
oder in speziellen Transaktionsfällen von Versicherten oder beteiligten 
GVU erbeten wird,  

 

j. die Projektträgerschaft und Finanzierung der elektronischen Gesund-
heitskarte, 

 
k. die Trägerschaft oder organisatorische Unterstützung für Institute oder 

Projektgemeinschaften, die von den GVU gemeinsam oder per Einzelauf-
trag genutzt werden können für Studien und Empfehlungen, die auf Quali-
tätssicherung und Kostensenkung zielen,  

 

l. Anstoß und gezielte Finanzierung von Forschungsprojekten, 

 

m. Präventions-Projekte, soweit sie der allgemeinen Gesundheits-Sicherung 
und -Vorsorge dienen und im Interesse größerer Effizienz nicht besser 
von einzelnen GVU, sondern von allen GVU marktweit gemeinsam erfolg-
reicher oder kostengünstiger realisiert werden,  

 
n. die organisatorische Unterstützung einer Schiedsstelle für Krankenversi-

cherungen, 
 

X     Frage des hochrangigen PKV-Exp.:  a)  Weg zur Einheitsversicherung?    b) Mammutbe-
hörde – dazu Unterstreichung der Passagen in lit. h),  i),  j) und k)  
Antw.:  a) Nein, im Gegenteil!    Unter dem Dach des CBKAV ist mehr Raum für Angebots-
Differenzierung und unternehmerische Entfaltung, als bisher ! siehe dazu auch  Endn. “S“.     
 

b)   Im Unterschied zum Status Quo und zu den bisherigen Vorschlägen der CDU werden die Auf-
gaben, die bislang zum Teil bei Behörden angesiedelt, zum Teil neu sind, nicht auf eine oder 
mehrere neue Behörde(n), sondern auf ein (oder auch mehrere) privatwirtschaftlich getrage-
ne(s) und zivilrechtlich organisierte(s), indes mit öffentlichen Aufgaben beliehene(s)  „Special 
Purpose Vehicle“, den Verein der Versicherer und auf von ihm getragene Institute übertra-
gen.  
So würde das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) von einer 
dem G-BA unterstellten Behörde zu einem von den Versicherern getragenen Institut mutieren, das 
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– frei  von politischer Einflußnahme – Erkenntnisse über Behandlungserfolge, Neben- und Wech-
selwirkungen verschiedener Therapien und Pharmaka aus allen verfügbaren wissenschaftlichen 
Quellen, aus speziell in Auftrag gegebenen Studien, aber auch aus dem Datenstrom der per elektro-
nischer Patientenkarte bei den Versicherern auflaufenden Daten herausfiltern kann.  
Weniger Staat ist das Ziel. Die strikte Trennung der direkt oder indirekt operativ verantwortlichen 
Akteure von politischer Verantwortung und staatlicher Aufsicht verbessert die Qualität der Auf-
sicht durch den Staat.  
 

Y      Hinweis des hochrangigen PKV-Exp.:   Mammutbehörde  Antw.: Nicht Behörde, sondern 
eine schlanke staatsferne, weil von den Versicherern gemeinsam getragene Funktionseinheit, die – 
sofern bzw. solange man an lohnproportionalen Arbeitgeberbeiträgen festhalten will oder über-
gangsweise muß – den arbeitgeberseitigen Aufwand erheblich und auch bei den Versicherern Effi-
zienzgewinne ermöglicht.  
Z     Hinweis des hochrangigen PKV-Exp.:  plus Eigenkapital !  Antw.:    Ja, ein Problem, das 
bei Umwandlung in einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit eventuell mit der Begebung 
von Genußscheinen o.ä. gelöst werden könnte;  Kapital von Aktionären, die für die Umwandlung 
in Aktiengesellschaften das nötige Kapital aufbrächten, wird in diesem Wachstumssektor und an-
gesichts neuer dauerhafter Kundenzugangs-Chancen sicher in großem Umfang angeboten werden. .  
 




