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Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags NRW erklärt
zum morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich der Krankenkassen:

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags NRW fordert eine
zügige Weiterentwicklung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs der
Krankenkassen auf Bundesebene.
Es zeigt sich seit Jahren, dass das aktuelle System leider nicht die gewünschte
Wirkung erzielt und auch vor Manipulationen nicht sicher ist.
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD auf Bundesebene ist eindeutig:
Unter Berücksichtigung der Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats zur
Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs soll der sogenannte Morbi-RSA mit
dem Ziel eines fairen Wettbewerbs weiterentwickelt und vor Manipulationen geschützt
werden. Ebenfalls soll eine regelmäßige gutachterliche Überprüfung gesetzlich
festgelegt werden.
Nachhaltige Lösungen werden nur mit Hilfe der regelmäßigen Evaluierung der Wirkung
des Morbi-RSA und im gemeinsamen Austausch aller Beteiligten über die Ergebnisse
entwickelt werden können.
Die aktuellen Gutachten, das „Sondergutachten zu den Wirkungen des
morbiditätsorientieren Risikostrukturausgleichs“ und das „Gutachten zu den
regionalen Verteilungswirkungen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs“
des Wissenschaftlichen Beirats zeigen zahlreiche Perspektiven auf, diskutieren und
bewerten alternative Modelle und neue Variablen und Faktoren und stellen auch die
Frage nach möglichen Fehlanreizen. So kommen die Gutachten zu dem Ergebnis,
dass derzeit erhebliche regionale Unter- und Überdeckungen bestehen. Überträgt man
die Ergebnisse der Gutachter auf das Land NRW, so zeigt sich insgesamt eine
deutliche Unterdeckung, d.h. die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds reichen
nicht aus, um die Leistungsausgaben für Versicherte aus NRW zu decken. In der Folge
liegen die Zusatzbeiträge für NRW-Versicherte auch über dem Bundesdurchschnitt.
Das verdeutlicht, wie dringend der Handlungsbedarf für NRW ist.
Je höher die Zielgenauigkeit der Zuweisungen ist, desto geringer werden die
verbleibenden krankheitsrisikobedingten Wettbewerbsverzerrungen sein. Aus diesem
Grund wurde der Risikostrukturausgleich als lernendes System konzipiert. Zahlreiche
Kriterien werden bereits heute berücksichtigt, doch ist das Ergebnis nicht
vollumfänglich zufriedenstellend.
Die Ergebnisse der Gutachten des Beirats müssen zügig bewertet und Lösungen
gefunden werden. Diese gilt es rasch politisch umzusetzen.

