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„Krankenkassen dürfen nicht manipulieren“
Versicherungsaufseher Frank Plate über Krankenkassenzusatzbeiträge und Vorstandsgehälter

BONN. Frank Plate ist wenigen be-
kannt und doch ein mächtiger
Mann: Als Präsident des Bundes-
versicherungsamtes (BVA) verteilt
er rund 300 Milliarden Euro und
verwaltet etwa den Gesundheits-
fonds. Mit ihm sprach Antje Hö-
ning.

Der Wirtschaftsboom füllt die Kas-
sen. Sind alle gesetzlichen Kran-
kassen gesund?
Frank Plate: Den Krankenkassen
geht es zurzeit finanziell gut. Von
den unserer Aufsicht unterstehen-
den 65 Kassen erfüllen alle bis auf
eine das Kriterium, dass sie min-
destens ein Viertel einer Monats-
ausgabe als Reserve haben.

Ist die eine die DAK?
Plate: Nein, auch die DAK hat die
nötigen Reserven.

In diesem Jahr sank der Durch-
schnittsbeitrag leicht auf 1,0 Pro-
zent. Wie geht es weiter?
Plate:VondenderAufsichtdesBVA
unterstehendenKassenhabenzum
Jahreswechsel drei ihren Zusatz-
beitrag erhöht. Das haben wir je-
weils als angemessen genehmigt.
Neun Kassen konnten ihren Zu-
satzbeitrag senken.

Wie geht es 2019 weiter?
Plate: Ich gehe davon aus, dass im
Laufe des Jahres 2018 der Zusatz-
beitrag stabil bleibt. Wie es im Jahr
2019 weitergeht wissen wir erst im
Herbst, wenn unser Schätzerkreis
eine neue Prognose vorlegt.

Die Groko-Sondierer wollen die Pa-
rität zurück – Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer sollen auch den Zu-
satzbeitrag teilen. Was sind die Fol-
gen?
Plate: Bei den pflichtversicherten
Arbeitnehmern würden künftig die
Arbeitgeber die Hälfte der Zusatz-
beiträge zahlen, bei den Rentnern
dürfte die Umverteilung zulasten
der Rentenkasse gehen, bei freiwil-
lig versicherten Selbstständigen
würde sich keine Änderung ein-
stellen. Es gibt noch mehr Perso-
nengruppen, für die die Beitrags-
zahlung gesondert geregelt ist. Die
genauen Auswirkungen, zum Bei-
spiel auch auf das Verfahren des
Einkommensausgleichs im Risiko-
strukturausgleich, können daher
erst geprüft werden, wenn Details

der Umsetzung bekannt sind.

Ihr Amt führt den Risikostruktur-
ausgleich (RSA) durch, der für ei-
nen finanziellen Ausgleich zwi-
schen Kassen mit vielen und weni-
gen Kranken sorgt. Hat er sich be-
währt?
Plate: Der Risikostrukturausgleich
ist ein Instrument, mit dem, ver-
einfacht gesprochen, Krankenkas-
sen, die überdurchschnittlich viele
Kranke versichern, finanziell
gleichgestellt werden mit solchen
Kassen, die besonders viele junge
und gesunde Mitglieder haben.
Und ja, der Risikostrukturaus-
gleich hat sich bewährt, zumal er
auch ein lernendes System ist.

Bestehen nicht Fehlanreize, weil
Kassen, die viele Kranke haben, be-
sonders viel Geld aus dem Gesund-
heitsfonds bekommen?
Plate: Grundsätzlich ist es genau-
so gewollt: Kassen mit hoher Kran-
kenlast sollen so viel Geld bekom-
men, dass eine gute Versorgung ih-
rer Versicherten gewährleistet

wird. Nur dürfen sie nicht mani-
pulieren.

Was kann verbessert werden?
Plate: Derzeit berücksichtigt der
RSA 80 Krankheiten von Aids bis
Schlaganfall. Um den Ausgleich
zielgenauer zu gestalten und Fehl-
anreize zu vermeiden, wäre es bes-
ser, wenn alle Krankheiten einbe-
zogen würden. Um die Gefahr von
Manipulationen zu senken, brau-
chen wir zum Beispiel als einen
wichtigen Schritt einheitliche Ko-
dierrichtlinien für alle Ärzte.

Bei der AOK Rheinland/Hamburg
gab es jüngst eine Razzia. Sie soll
Ärzte angehalten haben, Diagno-
sen nachträglich zu ändern.
Plate: Die AOK Rheinland ist – wie
andere Kassen auch – bei Plausi-
bilitätsprüfungen aufgefallen. Wir
haben den Fall geprüft und – wie
auch bei anderen Krankenkassen –
Korrekturbeträge festgelegt. Der
Fall wurde öffentlich, weil die AOK
zunächst gegen unseren Bescheid
Klage eingereicht hat, diese aber

zurückgezogen hat. Inzwischen
hat sie sieben Millionen Euro zu-
rückgezahlt, die mit diesem Be-
scheid gefordert wurden.

Wie viel Geld haben Sie insgesamt
zurückgefordert?
Plate: 2015 haben die Kassen 13,5
Millionen Euro an den Gesund-
heitsfonds zurückgezahlt, im fol-
genden Jahr waren es 8,8 Millio-
nen. 2017 wurden 22,2 Millionen
Euro zurückgezahlt.

Erwarten Sie weitere Rückzahlun-
gen?
Plate: Derzeit prüfen wir die Aus-
gleichsjahre 2012, 2013 und 2014.

Doch nun ermittelt der Staatsan-
walt wegen des Verdachts auf Un-
treue beziehungsweise der Beste-
chung. Gibt es weitere betroffene
Kassen?
Plate: Uns sind drei Ermittlungs-
verfahren von Staatsanwaltschaf-
tenbekannt,darunterdasgegendie
AOK Rheinland/Hamburg. Da es
sich um laufende Ermittlungen

handelt, möchte ich auf die ein-
zelnen Verfahren nicht eingehen.

Ärzte berichten, dass noch immer
Kodierberater in die Praxen kom-
men. Dürfen die Kassen das?
Plate: Nein. Kodierberatung ist
keine Aufgabe der Krankenkassen.
Deshalb dürfen hierfür auch keine
Beitragsgelder verwandt werden.
Darauf habe ich Ärzte und Kassen-
ärztliche Vereinigungen im Mai
noch einmal hingewiesen. Das hat
nicht allen gefallen.

Zudem prüfen Sie die Verwaltungs-
kosten. Wie sieht es aus?
Plate: Der Anteil der Verwaltungs-
kosten liegt bei etwa fünf Prozent
der Gesamtausgaben. Hohe Ver-
waltungskosten sind nicht zwin-
gend ein Zeichen für Verschwen-
dung.Kassen,dievieleKrankeoder
ein großes Filialnetz haben, haben
nun mal höhere Verwaltungsaus-
gaben.

Zu Ausgaben zählen auch Vor-
standsvergütungen. Sind die ange-
messen?
Plate: Wir haben die Vorstands-
vergütungen von vier Krankenkas-
sen nicht genehmigt. Die Kassen
haben hiergegen geklagt. Mittler-
weile haben die Landessozialge-
richte Bayern und Baden-Würt-
temberg die Klagen von drei Kas-
sen abgewiesen. Gegen ein Urteil
wurde Revision beim Bundessozi-
algericht eingelegt, über die im
März entschieden werden soll.
Vorstände werden aus Beiträgen
bezahlt, Luxusgehälter darf es
nicht geben.

Zur Person

Frank Plate (ge-
boren 1961 in
Hattingen) ist
Jurist und arbei-
tete zunächst im
Bundessozial-
ministerium. Seit
März 2015 leitet
er das Bundes-
versicherungs-
amt (BVA) mit

seinen rund 600 Mitarbeitern. Die Be-
hörde mit Sitz in Bonn führt die
Rechtsaufsicht über bundesunmittel-
bare Träger der Kranken-, Renten- und
Pflegeversicherung. ga

Eine OP-Schwester assistiert bei einer Operation. Das Bundesversicherungsamt prüft unter anderem, ob Kran-
kenkassen ihre Versicherten kränker machen, als sie sind, um mehr Einnahmen zu haben. FOTO: DPA

Wie die Digitalisierung auf Touren kommt
Bitkom-Präsident Achim Berg über Club La Redoute über Chancen und Gefahren

VON MARTIN WEIN

BONN. Ist die Digitalisierung mehr
als ein weiterer Hype, der die Auf-
merksamkeit für die einschlägigen
Internetkonzerne und damit ihren
Börsenwert erhöht? Achim Berg,
der Präsident des digitalen Bran-
chenverbandes Bitkom, glaubt na-
turgemäß ja. Er spricht von einer
exponentiellen Entwicklung, die
mit menschlicher Vorstellungs-
kraft nicht zu fassen sei.

Für seinen Vortrag am Montag-
abend imClubLaRedoutehatteder
in Siegburg zur Schule gegangene
Lobbyist faszinierende wie er-
schreckende Beispiele im Gepäck.
Stolperte in einem Film von 2015
ein selbststeuernder Roboter noch
arg wackelig durchs Gelände, so
kann das Nach-Nachfolgemodell
von 2017 bereits Lasten von 50 Ki-
logramm sicher greifen, verladen
und nebenbei Hindernisse elegant
überspringen wie ein Dressur-
pferd.

Doch nicht nur Möbelpacker
müssen sich nach Bergs Überzeu-
gung schon bald um ihre Jobs sor-
gen. In zwei Jahrzehnten werde im
weltweiten Maßstab betrachtet je-
der zweite Job wegfallen – auch im
Management. Bei Steuerberatern
in den USA liege die Quote gar bei
98,7 Prozent.

Neben der verfeinerten Robotik
hätten vor allem die rasante Ent-
wicklung künstlicher Intelligenz
und die Vernetzung elektrischer
Geräte – 18 Milliarden sollen es
weltweit bereits sein – die Digita-
lisierung auf Touren gebracht.
„Wenn Sie bei Facebook 130 Likes
verteilen, weiß dessen Algorith-
mus besser, was Sie mögen, als Sie
selbst“, scherzte Berg.

Zweifler nahm er – digital ver-
steht sich – mit in ein Warenhaus
in den USA, wo eine Smartphone-
App schon heute zu jedem ge-
wünschten Artikel führt und pas-
sende Informationenparathält. „In
fünf Jahren gibt es das auch hier in

jedem Baumarkt“, prophezeite
Berg. In Deutschland gebe es be-
reits Software, die nach Aktenlek-
türe und Gesetzesstudium juristi-
sche Bewertungen abgebe.

Erfolgreich in der neuen Digital-
welt sind aus Bergs Sicht nur noch
Unternehmen, die um ihr Produkt
ganze „Ökosysteme“ erfinden. Als

Beispiele nannte er den Auto-Ver-
mittler Uber oder Flixbus, wo er
selbst den Aufsichtsrat führt. Das
Unternehmen besitze lediglich ei-
nen Bus, sei aber mit seinem Kon-
zept in jedem Land Europas Markt-
führer.

Auch für Arbeitnehmer bestün-
den Chancen, schaffe der Wandel
doch in großem Stil neue Beschäf-
tigungsfelder.DassderStaataufdie
Bedürfnisse der IT-Industrie mit
derzeit 55 000 offenen Stellen nicht
mit einem Umbau im Bildungssys-
tem reagiert, ist in den Augen des
Branchenvertreters „fast schon Sa-
botage“.

Berg verhehlte allerdings auch
nicht die Gefahren des Technolo-
gieschubes. So zeigte er Minidroh-
nen, die mit drei Gramm Spreng-
stoff und einer Gesichtserkennung
zielsicher ein Loch in den Schädel
ihres einprogrammierten Ziels
sprengen. Nur die kurze Akkulauf-
zeit verhindere derzeit noch einen
massenhaften Einsatz.

Digitalisierung killt Jobs und
schafft neue Beschäftigung, sagt
Achim Berg. FOTO: WESTHOFF

BMW kauft Carsharing-Dienst zu 100 Prozent
MÜNCHEN. Der Carsharing-Dienst
DriveNow soll künftig BMW allein
gehören–einemöglicheFusionmit
Car2Go von Daimler wäre damit
deutlich einfacher. BMW kauft den
50-Prozent-Anteil des Autover-
mieters Sixt an DriveNow, wie das
Unternehmen mitteilte. Der Ver-
trag sei am Montag vorbehaltlich
der Zustimmung der Kartellbehör-

den unterzeichnet worden. Sixt
teilte mit, der Transaktion sei eine
Gesamtbewertung von DriveNow
in Höhe von 420 Millionen Euro zu-
grunde gelegt worden. Dement-
sprechend sei ein Kaufpreis für die
bislang von Sixt gehaltene Beteili-
gung in Höhe von 209 Millionen
Euro vereinbart worden. BMW und
Sixt hatten DriveNow 2011 gegrün-

det. Der Dienst hat mehr als eine
Million Kunden in 13 europäi-
schen Städten.

Car2Go, das seit drei Jahren auf
dem Markt ist, hat nach eigenen
Angaben knapp drei Millionen
Kunden weltweit. Presseberichten
zufolge wollen BMW und Daimler
ihre Carsharingdienste zusam-
menlegen. afp

Regeln für 5G-Versteigerung
BONN. Die Regeln für die geplante
Versteigerung von 5G-Mobilfunk-
frequenzen sollen möglichst
schnell geklärt werden. Das hat der
Beirat der Bundesnetzagentur am
Montag empfohlen, damit das Ver-
gabeverfahren noch in diesem Jahr
abgeschlossen werden könne. Der
Standard 5G soll unter anderem die
schnelle Datenübertragung zwi-

schen Maschinen und das automa-
tisierte Fahren ermöglichen. Die
Netzagentur will Frequenzen in
den Bereichen 2,0 und 3,6 Giga-
hertz sowie bis Ende 2020 frei wer-
dende UMTS-Lizenzen vergeben.
Dem Vernehmen nach sollen die
Unternehmen möglichst 2019 mit
Planung oder Aufbau der neuen
Netze beginnen können. dpa

Personalien

l Weichenstellung für die Zu-
kunft bei der Bonner Firma Ter-
restris: Torsten Brassat (40) und
Marc Jansen (37) sind seit dem 1.
Januar neue Geschäftsführer. Die
Inhaber Till Adams und Hinrich
Paulsen übergeben ihre Aufgaben.
Neben Open Source GIS-Software
und Dienstleistungen rücken Be-
ratung sowie Forschung und Ent-
wicklung in den Fokus.

l Die Europäische Datenschutz-
Grundverordnung führt bei Fir-
men zu erhöhtem Beratungsbe-
darf. Deshalb hat die Bonner
Rechtsanwaltskanzlei Meyer-Kö-
ring ihre Kapazitäten aufgestockt:
Der IT-Rechtsexperte Steffen Wie-
derhold verstärkt seit 4. Januar
den Standort Bonn. Seit über zehn
Jahren befasst er sich intensiv mit
dem Datenschutzrecht. Parallel
dazu war er mehrere Jahre als Da-
tenschutzbeauftragter der Hoch-
schule Bonn/Rhein-Sieg und aller
Kunst- und Musikhochschulen in
staatlicher Trägerschaft in NRW
tätig.

l Das Bonner Beratungsunter-
nehmen dhpg hat 13 Kollegen zu
Partnern ernannt: Nora Backhaus,
Petra Eiloff, Markus Feinendegen,
Matthias Kausemann, Volker
Latsch, Christoph Maaß, Volker
Müller, Jochen Johannes Muth,
Benedikt Owerdieck, Björn Spilles,
Christian Senger, Lutz Florian We-
ber und Ulrich Weiler. ga

USA: Neuer
Getränkeriese

NEW YORK. Die US-Firmen Dr Pep-
per Snapple und Keurig Green
Mountain schließen sich zu einem
Getränkeriesen zusammen. Das
fusionierte Keurig Dr Pepper wer-
de eine „beispiellose Vertriebska-
pazität“ haben und „praktisch je-
den Konsumenten überall“ errei-
chen, erklärte Keurig-Chef Bob
Gamgort am Montag. Der Jahres-
umsatz des neuen Unternehmens
wird auf elf Milliarden Dollar (8,9
Milliarden Euro) geschätzt. Ge-
meinsam erwarten die Firmen bis
2021 außerdem 600 Millionen Dol-
lar Kostensenkung pro Jahr. afp

BEILAGENHINWEIS
Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
der Firma Polster Aktuell Bonn bei.

BEILAGENHINWEIS
Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
der Firma Hans Segmüller Polstermöbelfabrik bei.

Glückwünsche
& Grüße

Lieben heißt Vertrauen, auch wenn 
das Vertrauen oftmals auf eine harte 

Probe gestellt wird, wie jetzt zum 
Beispiel.

Wenn man seine Wünsche anderen 
überlassen muss...

Ich setze auf mein Vertrauen!

Mein lieber Schatz, 
Liebe ist...,

wenn man einander so braucht, 
das man ohne den anderen die 

schönen Dinge im Leben nicht mehr 
sieht.

In Liebe, 
Dein Schatz.

Wenn Sie auch  jemanden grüßen 
möchten, rufen Sie uns doch einfach an:
✆ (0228) 66 88 333
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