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VII 

Management Summary 

Auch wenn die der Schutz vor Manipulationen eines der vordringlichen Ziele einer anstehenden Re-

form des Morbi-RSA ist, sind Umfang, Reichweite und ordnungspolitische Einordnung der bekannt ge-

wordenen Strategien, die Datengrundlagen des Ausgleichsmechanismus zu beeinflussen, im Hinblick 

auf eine grundsätzliche Einschätzung der Manipulationsanfälligkeit des aktuellen Risikostrukturaus-

gleichs umstritten. Die vorliegende Expertise stellt daher den aktuellen Stand zur Diskussion um die 

Manipulationsanreize und Kodiermanipulationen im Kontext des morbiditätsorientierten Risikostruk-

turausgleichs dar.  

Die Manipulationspotentiale eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs sind in der theo-

retischen Debatte um den Risikostrukturausgleich ein bekanntes Problem. Es wurde bereits vor Ein-

führung der Morbiditätsorientierung in das Ausgleichssystem herausgestellt, dass ein auf Informatio-

nen aus Abrechnungsdaten basierender Morbiditätsaufgriff nur durch einen direkten Zusammenhang 

zwischen Diagnoseverschlüsselung und Leistungsvergütung einen hinreichenden Schutz gegen Mani-

pulationsstrategien bietet. Dieser Zusammenhang ist insbesondere für den ambulanten Sektor für die 

einzelne Krankenkasse nicht gegeben, eine Erhöhung der Morbidität geht also nicht mit kassenindivi-

duell höheren Ausgaben einher.  

Die Nutzung dieser Manipulationspotentiale ist auch auf empirischer Ebene durch quantitative Analy-

sen von Abrechnungsdaten, qualitative Untersuchungen zu Erfahrungen von Vertragsärzten, die Ana-

lysen des Wissenschaftlichen Beirats auf dem Gesamtdatenbestand der GKV zu extrem auffällige Prä-

valenzentwicklungen einzelne Krankheitsbilder wie Adipositas und Chronischer Schmerz und insbeson-

dere das konkrete aufsichtsrechtliche Prüfgeschehen hinreichend belegt. Es zeigt sich, dass alle theo-

retischen Handlungspotentiale zur Optimierung von Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds auch in 

der Praxis regelhaft Anwendung finden, was die direkte Beeinflussung von Leistungserbringern insbe-

sondere durch die Zweckentfremdung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die indirekte Beeinflussung 

durch monetäre Kodieranreize und die Unterlassung von nachteiligen Rechnungskorrekturen ein-

schließt. Dabei ist zwar eine Verlagerung der Strategien hin zu indirekten Beeinflussungsversuchen zu 

beobachten, die auch nach der Verschärfung der gesetzlichen Grundlagen für Prüfungen und Sanktio-

nen eher zu- aus abzunehmen scheinen.  

Mit Blick auf die Möglichkeiten zur Verringerung von Manipulationspotentialen wurde eine Bewertung 

zu Reformoptionen, die sich in der aktuellen Diskussion befinden, vorgenommen. Im Ergebnis zeigt 

sich, dass der alleinige Ausbau von externen Prüfinstrumenten für den Schutz vor Manipulation erfah-

rungsgemäß nicht ausreichend ist. Vielmehr ist zusätzlich eine Verringerung der wesentlichen Anreize 

für Manipulationen innerhalb des Ausgleichsmechanismus notwendig, um den wirtschaftlichen Nut-

zen von Manipulationsstrategien für die Krankenkassen deutlich zu verringern. Eine Möglichkeit be-

steht darin, die besonders manipulationsanfälligen ambulanten Diagnosen aus dem Ausgleichsverfah-

ren auszuschließen. Um die Zielgenauigkeit des Verfahrens nicht zu verringern, können Alternativen 

für den Aufgriff von Morbidität genutzt werden, indem beispielsweise Arzneimittel ein größeres Ge-

wicht im Klassifikationssystem erhalten oder die Informationen über medizinische Prozeduren (OPS-

Schlüssel) genutzt werden. 
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 Einführung 

Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich geht in sein zehntes Jahr und ist heute stärker in 

der Diskussion als jemals zuvor. Neben seiner von vielen Krankenkassen als ungerecht empfundenen 

Verteilungswirkung steht auch immer wieder die Frage nach der Manipulationsanfälligkeit seiner Da-

tengrundlagen im Raum. Spätestens seit einem viel rezipierten Interview des Vorstandes der Techniker 

Krankenkasse, in dem Dr. Jens Baas öffentlich darstellte, dass ein Wettbewerb um lukrative Diagnosen 

zwischen den Krankenkassen entstanden sei (F.A.S., 2016), ist auch im politischen Raum eine intensive 

Debatte um die richtige Ausgestaltung eines manipulationssicheren Risikostrukturausgleiches entstan-

den. Ersatz-, Betriebs- und Innungskrankenkassen haben in der Folge Forderungen nach einer umfas-

senden Reform des Risikostrukturausgleiches gerade mit Verweis auf die hohen Manipulationspoten-

tiale des aktuellen Ausgleichsmechanismus begründet (vdek, BKK-Dachverband & IKK e.V., 2016).  

Diese Potentiale wurden vor allem in der Verwendung von Diagnosen aus den Abrechnungen ambu-

lanter Vertragsärzte für die Klassifikation von Versicherten gesehen, auf deren Kodierung Krankenkas-

sen mit verschiedenen Strategien Einfluss nehmen können. Daher wurde bereits zu Beginn des Jahres 

2017 der Gesetzgeber im Rahmen des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) tätig, indem 

er neben dem Verbot der zusätzlichen Vergütung für Diagnosen in Gesamt- und Selektivverträgen, 

dem Verbot der nachträglichen Übermittlung von Diagnosen im Rahmen von Wirtschaftlichkeits- und 

Abrechnungsprüfungen, auch die Reichweite der Prüfung nach § 273 SGB intensivierte (BT-Drs. 

18/11205, 2017). Dennoch gab es auch danach weitere Berichte über Kodiermanipulationen durch 

Krankenkassen, beispielsweise in Form von Sondervereinbarungen zur Abrechnungsprüfung im stati-

onären Bereich (BT-Drs. 19/4250, 2018), die von Seiten einiger Krankenkassen wiederum in den Kon-

text von Manipulationen zur Vermehrung von Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds gesetzt wur-

den (IKK e.V., 2018). 

Allerdings ist die Feststellung, dass der Risikostrukturausgleich in seiner aktuellen Ausgestaltung ins-

gesamt ein erhebliches Manipulationspotential besitzt und seine Datengrundlage insbesondere seit 

seiner Berücksichtigung der versichertenindividuellen Morbidität auch erheblichen Manipulationsver-

suchen durch Krankenkassen ausgesetzt war, durchaus umstritten. Aus Sicht der Ortskrankenkassen 

wird als „Ablenkung von der ordnungspolitischen Unzulänglichkeit der Vorschläge [der Wettbewerber] 

[…] der Versuch unternommen, den RSA als Ganzes zu diskreditieren, indem die Datengrundlagen als 

hochgradig manipulationsanfällig in Frage gestellt werden“ (AOK-Bundesverband, 2016). Da jedoch 

auch für eine anstehende Reform des Risikostrukturausgleichs die Reduktion der Manipulationsanfäl-

ligkeit als wichtiges Ziel von Seiten der Bundesregierung festgehalten wurde (Bundesregierung, 2018), 

lohnt es sich, einen Überblick über den bisherigen Kenntnisstand zu Manipulationsstrategien und de-

ren Anwendung zu geben. 

Die vorliegende Expertise will daher den aktuellen Stand zur Diskussion um die Manipulationsanreize 

und Kodiermanipulationen im Kontext des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs darstellen 

und auf dieser Grundlage eine Einschätzung zu Reformoptionen in der aktuellen Diskussion treffen. Sie 

wird dabei zunächst auf die bisher in der Theorie diskutierten Anreize zur Manipulation im Risikostruk-

turausgleich eingehen und in einem weiteren Schritt aus Literatur und Veröffentlichungen die empiri-

sche Evidenz zur Kodierbeeinflussung darstellen.  
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 Stand der Diskussion  

Mit der Einführung der Morbiditätsorientierung innerhalb der dem Gesundheitssystem angehörigen 

Vergütungssysteme Deutschlands im Jahre 2009 wurde dem praktizierten Kodierverhalten der Ärzte-

schaft eine höhere Bedeutung im Hinblick auf den Risikostrukturausgleich und auch die vertragsärztli-

che Gesamtvergütung beigemessen.  

Der hieraus resultierende morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) verfügt über ei-

nen direkten Morbiditätsbezug, da nicht nur (wie zu Beginn der Einführung) Alter, Geschlecht, Einkom-

men, Status gesund/krank und eine mögliche Erwerbsminderung in dessen Berechnungsverfahren re-

levant sind, sondern insgesamt 80 Krankheiten im Zuge des Morbi-RSA besonders berücksichtigt wer-

den. Diese werden anhand der Parameter Kostenintensivität, Chronizität, Schweregrad und Über-

schreitung eines Schwellenwertes ausgewählt. Mithilfe ambulanter und stationärer Diagnosen sowie 

Arzneimittelverordnungen wird jeder Versicherte einer oder mehreren sog. hierarchisierten Morbidi-

tätsgruppen (HMGs) zugeordnet. Die krankenkassenindividuellen Zuweisungen aus dem Gesundheits-

fonds werden etwa zur Hälfte über die HMGs verteilt. Diese stehen unmittelbar mit den ärztlichen 

Diagnosestellungen der ambulanten und stationären Sektoren in Verbindung.   

Stationär erstellte Diagnosen gelten hierbei als unmittelbarer Indikator für die Zuordnung in eine HMG, 

wobei ambulante Diagnosen – gemäß dem M2Q-Kriterium – in mindestens zwei Abrechnungsquarta-

len der ambulanten Vertragsärzte vorliegen müssen, um einer HMG zugeordnet werden zu können 

(Ulrich, 2017). Zusätzlich sind ggf. auch weitere Randbedingungen wie beispielsweise eine zeitgleiche 

Verordnung oder die Inanspruchnahme von Mindestmengen indizierter Arzneimittel im Ausgleichsjahr 

notwendig, um eine Zuordnung zu bestimmten Morbiditätsgruppen zu erhalten. 

Abbildung 1: Heterogenität der Deckungsquoten im Morbi-RSA (2009 – 2014) 

 

Quelle: Demme, 2015. 
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Abbildung 2: Heterogenität der Deckungsquoten im Morbi-RSA (2015 – 2016) 

 

Quelle: Bundesversicherungsamt, 2018a. 

 

Abbildung 1 und 2 stellen die Deckungsquoten der Versicherten in Abhängigkeit der HMGs sowie die 

Anzahl der zutreffenden HMGs1 dar. Die Ausprägungen gemäß der vollzogenen Jahresausgleichsver-

fahren im Zeitraum 2009 bis 2016 werden durch divergierende Balken dargestellt, wodurch die Verän-

derung der Deckungsquoten im Zeitverlauf abzulesen ist. Hieraus lässt sich ableiten, dass sich die De-

ckungsquote für gesunde Versicherte (keine HMG) im Laufe des Beobachtungszeitraums sukzessive 

reduzierte und für multimorbide Versicherte (4 oder mehr HMGs) seit dem Jahresausgleich 2013 eine 

vollständige Deckung erreicht werden konnte. Allerdings weisen die zwischenliegenden Abschnitte für 

Versicherte, denen eine, zwei oder drei HMGs zugeordnet werden können, eine deutliche Unterde-

ckung auf. Dies führt dazu, dass Krankenversicherer mit einem hohen Anteil dieses Versichertenklien-

tels keine ausreichenden Zuweisungen aus dem Morbi-RSA erhalten, um die durchschnittlichen Kosten 

für die Versorgung ihrer Versicherten zu decken (Ulrich, 2018). 

Aus dieser Problematik und der Tatsache, dass annährend die Hälfte der Zuweisungen aus dem Ge-

sundheitsfonds über Morbiditätsmerkmale verteilt werden, ergeben sich für gesetzliche Krankenkas-

sen u.a. Anreize zur Steigerung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, indem ärztlichen Diag-

nosenennungen so vollständig und korrekt wie möglich ausgestalten zu lassen, um im Wettbewerb 

bestehen zu können. Das System des Morbi-RSA weist aufgrund seiner Komplexität und der beschrie-

benen Parameter zur Bildung der für die Zuweisungen relevanten HMGs diverse Beeinflussungspoten-

ziale auf. Aus diesem Grund wird im Folgenden zunächst auf die verschiedenen Ausprägungen der Ma-

nipulationsanreize seitens der Krankenkassen eingegangen, um diese nachfolgend in den Kontext em-

pirischer Studien zum Umfang von Manipulationen einzuordnen. Daneben spielt die rechtliche Be-

trachtung bewusster Diagnosekodiermanipulationen sowie die diesbezügliche Auffassung und das 

Handeln der zuständigen Aufsichtsbehörde – dem BVA – eine gesonderte Rolle. Unter Einbeziehung 

der aktuellen wissenschaftlichen Fachliteratur, insbesondere der Gutachten des Wissenschaftlichen 

Beirates zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs im Auftrag des Bundesministeriums für 

                                                                                                               

1 von ´keine HMG´- gesunder Versicherter bis ´vier und mehr HMG´- multimorbider Versicherter 
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Gesundheit, wird somit ein Gesamtüberblick über die Vielschichtigkeit der zu betrachtenden Proble-

matiken innerhalb des Morbi-RSA und seiner Manipulationsanfälligkeit erarbeitet, um nachfolgend in  

Abschnitt 3 eine Bewertung der Vorschläge zur Eindämmung der Kodieranreize vorzunehmen. 

2.1 Manipulationsanreize im Risikostrukturausgleich aus theoretischer Sicht  

2.1.1 Gutachterliche Einschätzungen zu Manipulationspotenzialen vor Einführung des  

Morbi-RSA  

Vor Einführung der Morbiditätsorientierung in den Risikostrukturausgleich wurden umfangreiche 

Überlegungen zu möglichen Ausgestaltungsoptionen eines auf Morbidität basierenden Klassifikations-

modells angestellt. Der Gesetzgeber hatte mit dem Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in 

der gesetzlichen Krankenversicherung verfügt, dass eine wissenschaftliche Untersuchung zur Auswahl 

geeigneter Gruppenbildungen, Gewichtungsfaktoren und Klassifikationsmerkmale für einen Morbi-

RSA in Auftrag gegeben wird. Das von Reschke et al. (2005) vorgelegte Gutachten untersuchte dabei 

auch die Frage, inwieweit unterschiedliche Rahmenbedingungen Raum und Anreize für Manipulatio-

nen setzen und wie diesen wirksam zu begegnen ist (Reschke, Lauterbach & Wasem, 2005). Dabei 

wurden bereits damals vor allem solche Strategien diskutiert, die nicht durch bereits als rechtswidriges 

Handeln der Krankenkassen selbst, beispielsweise in Form der Meldung von wissentlichen gefälschten 

Daten, einzustufen waren. 

Vielmehr standen bereits vor Einführung der Morbiditätsorientierung die Datengrundlagen zur Mes-

sung der versichertenindividuellen Erkrankungsmerkmale im Fokus. Denn es war bereits damals klar, 

dass Informationen über den Gesundheitszustand eines Versicherten im benötigten Detailgrad nur als 

Nebenprodukt der Abrechnungsdaten von Leistungserbringern zu gewinnen wären. Daher wurden vor 

allem die Potentiale des Upcodings, verstanden als Anpassung des Diagnoseverhaltens zur Vermeh-

rung von Zuweisungen, und des Gamings, verstanden als die Anpassung der tatsächlichen Behandlung 

zur Vermehrung von Zuweisungen für die Krankenkassen, diskutiert.  

Realistisch erschien den Gutachtern auch damals zumindest schon die Möglichkeit, dass Interpretati-

onsspielräume bei der Diagnosekodierung genutzt werden könnten, um Mehrzuweisungen zu gene-

rieren. Gleichzeitig hielt man allerdings die direkte Verbindung von Diagnosekodierung und Vergütung 

im stationären Bereich und die so mit Upcoding einhergehenden Ausgabenzuwächse für einen ausrei-

chenden Schutz gegen solche Strategien, weil insgesamt keine Verbesserung der Deckungsbeiträge zu 

erwarten sei (Reschke et al., 2005). Weiterhin sei eine prospektive Ausgestaltung des Risikostruktur-

ausgleiches ein wirksamer Schutz gegen solche Vorhaben, weil die notwendigen Investitionen in eine 

Änderung des Diagnoseverhaltens der Leistungserbringer sich nicht im laufenden Ausgleichsjahr durch 

erhöhte Zuweisungen refinanzieren. Im Tenor konstatieren die Gutachter, dass „solche Manipulations-

strategien für Krankenkassen nicht realistisch sind. Für den Anwendungszweck ‚RSA zwischen Kran-

kenkassen‘ ist deshalb diese Ausgestaltungsdimension von vernachlässigbarer Bedeutung“ (Reschke 

et al., 2005). 
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Die theoretischen Überlegungen der Gutachter mögen vor dem Hintergrund der damaligen Unklarhei-

ten hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs 

nachvollziehbar gewesen sein, sie offenbaren allerdings durchaus, dass schon bei der Konzeption des 

Morbi-RSA die Absicherung des Verfahrens vor Manipulationen nur eine untergeordnete Rolle gespielt 

hat. Die gesundheitsökonomische Einordnung der Deckungsbeitragswirkung von Upcodingmaßnah-

men bezieht sich außerdem ausschließlich auf den stationären Sektor und die Arzneimittelverordnun-

gen. Dies deutet darauf hin, dass die Einbeziehung von ambulanten Diagnosen in die Morbiditätserfas-

sung und die damit verbundenen Anreizwirkungen zum damaligen Zeitpunkt keineswegs präsent wa-

ren. Denn die fehlende direkte Verbindung zwischen Krankheitsverschlüsselung und Kosten im ambu-

lanten Sektor stehen der von den Gutachtern in den Mittelpunkt gestellten wirtschaftlichen Unattrak-

tivität von Upcodingmaßnahmen gerade entgegen. Hier gilt also das Hauptargument der Gutachter 

gegen die Manipulationsanfälligkeit des Risikostrukturausgleichs gerade nicht. 

2.1.2 Gutachterliche Einschätzungen zu Manipulationspotenzialen im Morbi-RSA ab 2009 

Die grundlegenden Anreize und Strategien zur Manipulation der Datengrundlage des Risikostruktur-

ausgleichs wurden seit seiner Einführung auch in den bisher zweimal durchgeführten Evaluationen 

des Risikostrukturausgleich durch den Wissenschaftlichen Beirat des Bundesversicherungsamtes dis-

kutiert.  

Das betriebswirtschaftlich getriebene Einwirken von Krankenkassen auf die ärztliche Dokumentation, 

um diese qualitativ hochwertiger und vollständiger gestalten zu können, wird vom Wissenschaftlichen 

Beirat in seinem Sondergutachten aus dem Jahre 2017 nicht per se verurteilt. Da jedoch bislang ein 

einheitliches Regelwerk zur Kodierpraxis sowie allgemeingültige Dokumentationsvorschriften im am-

bulanten Sektor fehlen, gestaltet sich die Abgrenzung von Qualitätsoptimierung im Kodierverhalten 

(Rightcoding) zu unrechtmäßiger Manipulation ärztlicher Diagnosestellung (Upcoding) äußerst schwie-

rig (Reschke et al., 2004). Weiterhin wird in Fachkreisen der Effekt des Rightcodings kritisch hinterfragt, 

da eine „qualifizierte und systematische Rightcoding-Strategie einer Krankenkasse bzw. Krankenkas-

senart […]„gegenüber Mitbewerbern […] ebenso zu Wettbewerbsverzerrungen wie der Auswuchs ‚Up-

coding‘“ selbst (führe)“ (Baas & Möws, 2017; Drösler et al., 2017). Aus Sicht der Aufsichtsbehörden 

gibt es zwischen Upcoding und Rightcoding insofern keinen Unterschied, als dass beide Strategien auf-

sichtsrechtlich unzulässig sind (Bundesversicherungsamt, 2017a). 

Der Wissenschaftliche Beirat stellte 2017 vier Kategorien vor, in welche sich mögliche Aktivitäten von 

Krankenkassen zur Zuweisungssteigerung einteilen lassen. Diese werden im Folgenden beschrieben.    

 

Direkte Beeinflussung von Leistungserbringern 

In Hinblick auf die direkte Beeinflussung von Leistungserbringern wird in der Regel von sog. Kodierhin-

weisen oder Kodierberatungen gesprochen. Krankenkassen versuchen mithilfe dieses Vorgehens die 

Leistungserbringer zur Ergänzung oder Korrektur ihrer kodierten Diagnose mithilfe von direkt oder in-

direkt zuweisungstreibenden, softwarebasierten Analysen zu bewegen. Diese Analysen basieren teil-
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weise auf zusammengeführten Daten, welche als rechtswidrig im Hinblick auf die geltenden daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen Deutschlands zu bewerten sind. Unter dem Deckmantel von Abrech-

nungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen wird offiziell das Ziel verfolgt, Diagnosen zu vervollständigen, 

richtigzustellen oder Plausibilität wiederherzustellen. Direkte Arztansprachen durch die Krankenkas-

sen wurden durch das Bundesversicherungsamt (BVA) in den Jahren 2010 und 2011 im Zuge der Tätig-

keitsberichte herausgestellt und auch in den Tätigkeitsberichten der Jahre 2014 und 2016 beanstandet 

(Drösler et al., 2017). Auch die Zweckentfremdung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen (Vgl. Abschnitt 

2.2.2 Prüfungen und Prüfergebnisse) ist in dieser Kategorie zu verorten.  

 

Indirekte Beeinflussung von Leistungserbringern 

Die indirekte Einflussnahme auf Leistungserbringer durch die Krankenkassen hat aufgrund ihres subti-

leren Charakters eine höhere Anzahl an möglichen Ausprägungen aufzuweisen. In diesem Abschnitt 

soll anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden, welches Maßnahmenspektrum in dieser Kategorie 

bisher identifiziert werden konnte. 

Die indirekte Beeinflussung des ärztlichen Kodierverhaltens erfolgt beispielsweise über durch die Kran-

kenkassen mit den Ärzten vertraglich ausgestaltete Anreizsetzungen. Hierbei sind nicht nur die oftmals 

in diesem Kontext benannten Betreuungsstrukturverträge zu nennen2, sondern auch die hausarzt-

zentrierte Versorgung (Drösler et al., 2017), die gemäß einer im Jahre 2017 veröffentlichten Studie des 

IGES Instituts Kodierbeeinflussungspotenziale aufweisen (Vgl. Abschnitt 2.2.1 Wissenschaftliche Lite-

ratur) (Dietzel, Neumann, Stibbe, 2017). Zudem wurde im Jahre 2012 zwischen dem Bayerischen Haus-

ärzteverband und der AOK Bayern ein Vertrag abgeschlossen, dessen Bestandteil sich am Morbi-RSA 

orientierende, anhängende Diagnoselisten waren (Bayerischer Hausärzteverband, 2012).  

Der Wissenschaftliche Beirat des Bundesversicherungsamtes ordnet zudem die sog. Kodierunterstüt-

zung dieser zweiten Kategorie zu. Hierbei werden informationstechnische Schnittstellen von Seiten der 

Krankenkassen zu den in den Arztpraxen verwendeten Softwareprodukten implementiert (Drösler et 

al., 2017). Im Jahre 2010 untersagte das BVA beispielsweise die Kostenbeteiligung von Krankenkassen 

an einer Software für Ärzte zur Abgleichung von ambulanten mit RSA-relevanten Diagnosen 

(Bundesversicherungsamt, 2010). 

Ein ähnliches Vorgehen konnte auch zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und Kranken-

kassen ermittelt werden. Der Medical Tribune veröffentlichte 2011 einen Artikel über den Versand von 

Kodierfragebögen durch die KV Niedersachsen an über 5.400 ambulante Arztpraxen. Ziel dieser Unter-

nehmung war es, Unstimmigkeiten zwischen Diagnose- und Abrechnungsdaten von Versicherten der 

AOK Niedersachsen zu ermitteln und daraufhin Korrekturen vornehmen zu lassen (Medical Tribune, 

2011). Als Begründung ihres Vorgehens verwies die KV Niedersachen auf die positiven Effekte, welche 

mit dem dadurch praktizierten Rightcoding in Verbindung stehen (Drösler et al., 2017). 

 

 

                                                                                                               

2 Welche das BVA in seinem Tätigkeitsbericht 2015 mit erkennbarer Tendenz hin zu in Selektivverträ-
gen vereinbarten Einflussbereichen auf die Dokumentation medizinischer Diagnosen ausweist(Bun-
desversicherungsamt, 2016a). 
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Direkte Patientenansprache 

Innerhalb dieser Kategorie werden Maßnahmen der Krankenkassen zusammengefasst, welche Patien-

ten bzw. Versicherte ohne bestehenden akuten Behandlungsbedarf zur Inanspruchnahme eines Arzt-

besuches (vorzugsweise im jeweiligen Quartal) motivieren sollen, falls sie in der Vergangenheit bereits 

zuweisungsrelevante Diagnosen gestellt bekamen (Drösler et al., 2017). 2016 wurde ein solches Vor-

gehen durch das Unternehmen AnyCare GmbH offenkundig, welches im Auftrag von mehreren Kran-

kenkassen Versicherte anrief, um sie zum Arztbesuch zu motivieren. Die Welt am Sonntag veröffent-

lichte hierzu einen Artikel, in dem sie beschrieb, „…wie die Dienstleistungsfirma Krankenkassen vor-

rechnet, wie beispielsweise bei Patienten nach einem „milden Herzinfarkt mit nur geringer Beeinträch-

tigung“ einiges Geld zu holen sei: Wenn der Arzt ein „Reinfarkt-Risiko“ feststelle und zweimal jährlich 

eine „behandlungsbedürftige Folge nach Herzinfarkt“ diagnostiziere, gebe es 998 Euro mehr. Die Er-

folgsquote betrage 12,8 Prozent…“ (Welt am Sonntag, 2016).  

 

Unterlassene Ansprache von Leistungserbringern 

In den vom BVA erstellten Tätigkeitsberichten 2010 und 2011 wurde bereits manipulatives Verhalten 

der Krankenkassen bezüglich der Unterlassung von Kodierkorrekturen aufgedeckt. 2010 wurde im 

Zuge des Verfahrens zur Krankenhausabrechnungsprüfung festgestellt, dass die Krankenkassen durch 

Krankenhäuser übermittelte zweifelhafte Kombinationen aus stationären Haupt- und Nebendiagnosen 

z.T. nicht beanstandeten, da sich aus diesen höhere Zuweisungen für sie ergaben 

(Bundesversicherungsamt, 2012). Im Jahre 2011 wurde das BVA zudem darauf aufmerksam, dass in-

zwischen softwarebasierte Abgleichprogramme für HMGs und DRGs potenzielle Zuweisungen ermit-

teln (Drösler et al., 2017). 

2.2  Manipulationsansätze im Risikostrukturausgleich aus empirischer Sicht  

2.2.1 Evidenz aus der wissenschaftlichen Forschung 

Seitdem die Morbiditätsorientierung in das Ausgleichssystem zwischen den Krankenkassen Einzug er-

halten hat, wurden zahlreiche Studien und Gutachten neutraler wissenschaftlicher Institutionen und 

Forscher erstellt, um den Umfang von Manipulationen bzgl. der Zuweisungen aus dem Gesundheits-

fonds durch die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland empirisch erheben und beurteilen 

zu können. 

Abbildung 3 entstammt einer empirischen Studie von Bauhoff et al. aus dem Jahr 2017, deren Resul-

tate auf eine quantifizierbare Beeinflussung ambulant als gesichert kodierter Diagnosestellungen hin-

deuten. Das Diagramm stellt die Entwicklung des Anteils des Qualifizierungsmerkmals „gesichert“ an 

der Gesamtmenge von im RSA berücksichtigungsfähigen bzw. nicht-berücksichtigungsfähigen Diagno-

sen im Zeitverlauf dar. Es zeigt sich ein deutlicher Anstieg des Anteils von gesicherten RSA-relevanten 

Diagnosen seit Einführung des Morbi-RSA im Jahre 2009, der für nicht-berücksichtigungsfähige Erkran-

kungen bis 2011 nur in geringerem Maße und seitdem überhaupt nicht mehr zu beobachten ist. Die 
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Ergebnisse der Studie lassen zudem darauf schließen, dass es sich hierbei um einen nominalen Kodie-

reffekt und keine reale Entwicklung der Morbidität in Deutschland handelt (Bauhoff et al., 2017). Die 

Autoren verweisen dabei explizit auf die auffällige Entwicklung der Ortskrankenkassen (AOK), die zu 

den Kassen mit den größten Steigerungen zählen (Bauhoff et al., 2017, S. 33).  In Abschnitt 2.3 Hinweise 

aus der Diagnoseentwicklung wird diese Entwicklung anhand der Studienergebnisse des Wissenschaft-

lichen Beirats aus dem Jahre 2018 anhand zweier konkreter Diagnosen genauer beleuchtet.  

 

Abbildung 3: Veränderung des Qualifizierungsmerkmals von Diagnosen im Zeitverlauf 

 

Quelle: Bauhoff et al. 2017. 

 

Eine weitere Studie aus dem Jahre 2016 untersuchte die Kodierqualität bzgl. des Risikostrukturaus-

gleichs mithilfe ambulanter GKV-Abrechnungsdaten. Die Arbeit zeigt zudem, dass bereits ab dem 1. 

Abrechnungsquartal im Jahre 2009 Kodierberatungen seitens der Krankenkassen begannen,  die 

Kodierqualität im ambulanten Bereich zu optimieren. Verdachts- und Z-Diagnosen wurden als 

dauerhaft bestehende Diagnosen in der Arztpraxissoftware deklariert und ausgewählte Z-Diagnosen 

wiesen unzureichende Validität auf, indem sie auf keinerlei Krankheitsbild verwiesen (Schramm, 2016). 

Dieses Vorgehen zieht gravierende systemische Problematiken wie die Steigerung der 

Versorgungsausgaben sowie Ineffizienzen der Mittelallokation nach sich (Weinhold et al., 2017).  

Im Oktober 2017 befasste sich das WIG2-Institut innerhalb einer empirischen Studie mit der „Einfluss-

nahme auf die ärztliche Kodierpraxis und Auswirkungen der Gesetzesänderungen zur Vermeidung von 

Kodierbeeinflussungen gem. HHVG“, welche im April 2017 in Kraft traten. Im Zuge dessen konnten 

systematische Beeinflussungen hinsichtlich der ärztlichen Kodierpraxis auch nach Inkrafttreten des 
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HHVG im April 2017 identifiziert werden. Innerhalb der Studie wurden 1.000 ambulant tätige Allge-

meinmediziner, praktische Ärzte und Internisten ohne Schwerpunkt hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit 

Kodiervorschlägen seitens der Krankenkassen ab dem Jahre 2009 befragt.  

82 % der Befragten gaben an mindestens einmal von Krankenversicherern bzgl. ihres Kodierverhaltens 

kontaktiert worden zu sein. Themenschwerpunkte bei diesen sog. „Kodierberatungen“ waren „Kodie-

rung einer endstelligen Diagnose (67,1 %), Auswahl der Diagnosen (50,1 %), Dokumentation von gesi-

cherten Diagnosen (45,9 %), Kodierung einer Diagnose in mehreren Quartalen eines Jahres (45,7 %), 

Umwandlung von Verdachtsdiagnosen zu gesicherten Diagnosen (41,8 %) und die Anzahl der Diagno-

sen (15,2 %).  

49 % der befragten ambulanten Vertragsärzte zogen ihrer persönlichen Ansicht nach keinerlei Nutzen 

aus dem Kodierberatungsangebot der Krankenkassen, 26 % schätzten die Kontaktanfragen und Bera-

tungsangebote sogar als störend ein (Weinhold et al., 2017). Dennoch investierten die gesetzlichen 

Krankenkassen in Deutschland innerhalb des Zeitraums 2014 bis 2016 rund eine Milliarde Euro in Ko-

dierberatungsangebote für ambulante Vertragsärzte (Baas, 2016; Dietzel et al., 2017). 

Das IGES Institut analysierte im Jahr 2017 zwischen Krankenkassen und Vertragsärzten geschlossene 

Betreuungsstrukturverträge sowie Verträge der hausarztzentrierten Versorgung anhand öffentlich zu-

gänglicher Informationen, welche auf den Webseiten von KVen und Hausarztverbänden einsehbar 

sind. Die Datengrundlage bildeten 35 Betreuungsstrukturverträge (aus 9 KV-Regionen) und 72 Ver-

träge der hausarztzentrierten Versorgung (aus 13 KV-Regionen). Mithilfe dieses Vertragsregisters 

wurde der Anteil schriftlich definierter RSA-relevanter Vertragsdiagnosen regional differenziert be-

trachtet.   

Innerhalb der Betreuungsstrukturverträge erlangte die Region Hamburg mit 95,7 % den höchsten 

durchschnittlichen Anteil RSA-relevanter Diagnosen. Betrachtet man alle verfügbaren 

Betreuungsstrukturverträge, so lässt sich festhalten, dass die darin benannten Diagnosen nach der 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICDs) zu mehr als 93 % 

RSA-wirksam sind. Ähnliches ergibt auch die Analyse der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung, 

da die Vertragsdiagnosen im Durchschnitt lediglich 10 % nicht RSA-relevante ICDs enthalten (Dietzel et 

al., 2017). 

Die Krankheitsauswahl für den Morbi-RSA nimmt das Bundesversicherungsamt anhand der durch-

schnittlichen indikationsspezifischen Behandlungskosten je Versicherten vor. Anhand der Prävalenz 

erfolgt eine vorherige Kostengewichtung unter Verwendung einer Wurzelfunktion, sodass die hoch-

kostenintensiven Fälle weniger stark Berücksichtigung finden als sog. „Volkskrankheiten“ mit entspre-

chend hoher Prävalenz. Dieses Vorgehen im Hinblick auf die Gewichtung wird expertenseitig bereits 

seit Einführung des Morbi-RSA kritisch diskutiert, da die Verwendung einer Logarithmusfunktion zu 

Gewichtung der Prävalenz eine stärkere Berücksichtigung hochkostenintensiver Diagnosen nach sich 

ziehen würde, was die Deckungsquoten innerhalb des RSA positiv beeinflussen würde 

(Monopolkommission, 2017). 

Die divergierenden Deckungsquoten unter der Verwendung beider Gewichtungsverfahren wurden im 

Jahre 2017 in einer empirischen Studie belegt. Datengrundlage bildeten die kassenartspezifischen Aus-

gaben und Zuweisungen aus dem Jahr 2013. Anhand der hieraus resultierenden Deckungsquoten 

wurde eine deutliche Überdeckung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (100,92 %) im Gegensatz zu 

Innungskrankenkassen (99,13 %), Ersatzkassen (99,29 %) und der Knappschaft (99,48 %) berechnet. 
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Die Betriebskrankenkassen erreichten im Jahre 2014 eine Deckungsquote von nahezu 100 % (Dietzel 

et al., 2017).  

Neben der kassenspezifischen Betrachtung von divergierenden Deckungsquoten konnten in einem 

Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates im Jahre 2018 auch regionale Deckungsunterschiede iden-

tifiziert werden. Hierbei wurden die siedlungsstrukturellen Kreistypen gebildet, welche wie folgt un-

terteilt wurden – Kreisfreie Großstädte, Städtische Kreise, verdichtete ländliche Kreise, dünn besie-

delte ländliche Kreise und sonstige (nicht zuordenbare). Anhand der Versichertenzahlen, dem durch-

schnittlichem Alter und den durchschnittlichen Ausgaben konnte eine deutliche Unterdeckung von – 

49 €/Versichertem in den kreisfreien Großstädten ermittelt werden, wohingegen die übrigen Kreisty-

pen Überdeckungen aufwiesen (Drösler et al., 2018). Hieraus resultiert eine weitere systemische Wett-

bewerbsverzerrung innerhalb des gesetzlichen Krankenversicherungssystems in Zusammenhang mit 

dem Morbi-RSA.  

2.2.2 Evidenz aus aufsichtsrechtlichen Prüfungen 

2.2.2.1 Tätigkeitsberichte des BVA 

Die Tätigkeitsberichte des Bundesversicherungsamtes seit Einführung des Risikostrukturausgleichs 

zeugen von einer erheblichen Intensivierung des Aufsichtshandelns zur Sicherung der Datengrundla-

gen des Risikostrukturausgleichs seit dessen Einführung. Abbildung 4 gibt einen Überblick die der Bun-

desaufsicht bekanntgewordenen Manipulationsansätze und deren aufsichtsrechtlichen Aufgriff seit 

Einführung des Risikostrukturausgleichs im Jahr 2009. Dabei wird deutlich, dass das Bundesversiche-

rung in den vergangenen neun Jahren bereits Manipulationsansätze aus praktisch allen theoretisch 

denkbaren Bereichen identifiziert hat und sowohl direkte als auch indirekte Maßnahmen der Kodier-

beeinflussung durchgängig zum strategischen Fundus der Maßnahmen von Krankenkassen zur Zuwei-

sungsoptimierung gehören.  

Außerdem kann bei näherer Betrachtung eine Verschiebung der Handlungsfelder beobachtet werden, 

in denen sich die Aufsichtsbehörde mit Strategien zur Einnahmeoptimierung in relativ kurzer Zeit be-

schäftigen muss. Eine kurze Bestandsaufnahme mag dies veranschaulichen:  

So wurden im Jahr 2011 Einflussnahmen im Kontext der Wirtschaftlichkeitsprüfungen unterbunden 

(Bundesversicherungsamt, 2012), in 2012 stand die fehlerhafte Meldung von Diagnosen für Kostener-

stattungsfälle im Fokus (Bundesversicherungsamt, 2013). Übermäßige Meldungen von Arzneimittel-

verordnungen auf Grund eines Softwarefehlers sowie unzulässige Diagnosenacherfassungen wurden 

in 2013 festgestellt (Bundesversicherungsamt, 2014a), in 2014 wurden wiederum Wirtschaftlichkeits-

prüfungen und Kodierberatung durch Krankenkassen gerügt (Bundesversicherungsamt, 2015). Auch 

2015 und 2016 standen diese Themen weiterhin im aufsichtsrechtlichen Fokus, hinzu kam die Über-

prüfung von über Selektivverträgen gesetzten Kodieranreizen (Bundesversicherungsamt, 2016a, 

2017a). Deren Gesamtausmaß stellte das Bundesversicherungsamt im Rahmen des Tätigkeitsberichtes 

2017 zumindest für die bundesunmittelbaren Krankenkassen dar. 55 Verträge waren demnach zwi-

schenzeitlich bundesweit in Kraft. Darüber hinaus hatte auch die Nutzung Dienstleistern zur Zuwei-

sungsoptimierung erheblich zugenommen (Bundesversicherungsamt, 2018b). 
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Insgesamt wird auch das Bundesversicherungsamt selbst eine Konzentration der Manipulationsstrate-

gien auf indirekte Maßnahmen zur Kodierbeeinflussung im Verlauf der Zeit festgestellt 

(Bundesversicherungsamt, 2018b), deren Auftreten in vertraglicher Form mit dem Ziel eines monetä-

ren Anreizes zur vermehrten Kodierung berücksichtigungsfähiger Diagnosen durch Vertragsärzte vor 

allem im ambulanten Sektor rasant zugenommen hat. Dabei sind allerdings Maßnahmen der direkten 

Kodierbeeinflussung nicht ungenutzt geblieben, wobei hier sowohl der ambulante als auch der statio-

näre Sektor betroffen waren. Hier wurden vermeintliche Kodierpotentiale insbesondere auf dem Weg 

der Zweckentfremdung von Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen erschlossen. 

Bei der näheren Betrachtung wird außerdem deutlich, dass auch auf Seiten der Aufsichtsbehörde im 

Laufe der Zeit ein Umdenken hinsichtlich der Zulässigkeit von verschiedenen Maßnahmen der Kran-

kenkassen eingesetzt hat. Denn die im Laufe der Jahre 2016 und 2017 stark in die Kritik geratenen 

Betreuungsstrukturverträge waren zuvor zum Teil jahrelang nicht durch die Aufsicht beanstandet wor-

den, obwohl entsprechende Verträge der Genehmigung der Aufsicht bedürfen. Auch mit Blick auf die 

Zulässigkeit von Kodierberatungen hat das Bundesversicherungsamt seine noch 2015 vertretene Auf-

fassung, derzufolge allgemeine Kodierberatungen für Vertragsärzte ohne konkreten Patientenbezug 

und mit anonymisierten Abrechnungsdaten als zulässig erachtet wurden (Bundesversicherungsamt, 

2016a), im Jahr 2017 offenkundig revidiert, als einer Krankenkassen die Durchführung einer präven-

tiven Kodierberatung zur Vermeidung von Regressen verboten wurde. 

 

Abbildung 4: Übersicht über bekanntgewordene Manipulationsansätze und deren Aufgriff in Prüfverfahren ge-
mäß den Tätigkeitsberichten des Bundesversicherungsamtes seit 2009 

Jahr Bereich Sachverhalt Anmerkung 

2009 Direkte Beeinflussung Nacherfassung von Diagnosen  

Indirekte Beeinflussung Praxissoftware Kostenbeteiligung durch Krankenkassen 

2010 Direkte Beeinflussung Nacherfassung von Diagnosen 

durch Krankenhäuser 

Ziel: Generierung von Nebendiagnosen 

 

Nebendiagnosen werden in der Folge im Klas-

sifikationssystem abgewertet 

Unklar Rechtswidrige Verträge mit ex-

ternen Dienstleistern 

Meldung und Korrektur von Datenmeldungen 

für den Risikostrukturausgleich 

2011 Direkte Beeinflussung Zweckentfremdung der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 

106a SGB V  

Versendung von „Korrekturfragebögen“ 

Direkte Beeinflussung Umgehung der gesicherten Mel-

dewege 

Direkte Meldung von Diagnosen an die Kran-

kenkasse durch einen Arzt 

 

Verweis auf Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 

106a SGB V 

Direkte Beeinflussung Nacherfassung von Diagnosen 

durch Krankenhäuser 

Verwendung von Daten aus vergangenen Ab-

rechnungszeiträumen mit der Aufforderung 

zur Korrektur und Nacherfassung 

 

Verweis des Bundesversicherungsamtes auf 

mögliche strafrechtliche Konsequenzen 
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Jahr Bereich Sachverhalt Anmerkung 

Unterlassene Ansprache 

von Leistungserbringer 

Einsatz einer Selektionssoftware 

zur Verhinderung nachteiliger 

Rechnungskorrekturen  

Simulation von Wechselwirkungen zwischen 

DRG-System und RSA-Zuweisungen 

 

Durchsuchung von Geschäftsräumen einer 

Krankenkasse und einer Arbeitsgemeinschaft 

2012 Prüfung der Datengrund-

lagen gemäß § 273 SGB V 

Bereinigung des Jahresausgleichs 

2010 um unrechtmäßige Daten-

meldungen aus dem stationären 

Sektor 

Nachweis von unrechtmäßigem Handeln bei 

zwei Krankenkassen 

Prüfung der Datengrund-

lagen gemäß § 273 SGB V 

Bereinigung des Jahresausgleichs 

2011 um unrechtmäßige Daten-

meldungen aus dem ambulanten 

Sektor 

Nachweis von unrechtmäßigem Handeln einer 

Krankenkasse 

 

Weitere Prüfung für zwei weitere Krankenkas-

sen 

Direkte Beeinflussung Unrechtmäßige Meldung von 

stationären Diagnosedaten aus 

dem Ausland und von nicht zuge-

lassenen Leistungserbringern 

Information der betroffenen Krankenkasse 

durch die Prüfdienste 

 

Keine weiteren Sanktionen bekannt 

2013 Prüfung der Datengrund-

lagen gemäß § 273 SGB V 

Unrechtmäßige Meldung von Di-

agnosedaten und Arzneimittel-

verordnungen 

Korrekturbeträge gegen drei Krankenkassen 

verhängt 

 

Vier Verfahren noch offen 

Direkte Beeinflussung Nacherfassung von Diagnosen Daten von zwei Krankenkassen aus dem Jah-

resausgleich 2012 gestrichen 

 

Weitere anlassbezogene Prüfungen stehen an 

2014 Direkte Beeinflussung Zweckentfremdung der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 

106a SGB V 

Diagnosenacherfassungen in Form von schrift-

lichen oder internetbasierten Bestätigungen 

von durch die Krankenkasse angelegten Diag-

noselisten 

Indirekte Beeinflussung Kodierberatung Kodierberatung der Vertragsärzte durch Ver-

treter von Krankenkassen unter Verwendung 

versichertenbezogener Referenzlisten, die in 

Patientenakten einzutragen waren 

2015 Indirekte Beeinflussung Selektivvertragliche Vergütungs-

anreize 

 

Prüfung der Datengrund-

lagen gemäß § 273 SGB V 

Unrechtmäßige Meldung von Di-

agnosedaten und Arzneimittel-

verordnungen 

Sechs Verfahren aus den Jahren 2013 und 

2014 abgeschlossen 

 

Korrekturbeträge in Höhe von 17 Mio. Euro 

Direkte Beeinflussung Zweckentfremdung der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 

106a SGB V 

Eine Krankenkasse wurde per Verpflichtungs-

bescheid zur Beendigung der Nacherfassung 

gezwungen. 

 

Für eine Krankenkassen wurde das Verfahren 

an die zuständige Landesaufsicht gegeben. 

Indirekte Beeinflussung Angebote zur Kodierberatung 

durch einen Dienstleister 

Falllistenbesprechungen und Veränderungs-

dokumentation 

 

Dokumentationsbesprechungen mit anonymi-

sierten Patientendaten werden durch die Auf-

sichtsbehörde nicht beanstandet 
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Jahr Bereich Sachverhalt Anmerkung 

2016 Indirekte Beeinflussung Selektivvertragliche Vergütungs-

anreize 

Betreuungsstrukturverträge mit Vergütungen 

von Diagnosen und Zwang zur Verwendung 

des Kennzeichens „g-Gesichert“ ohne korrekte 

Teilnahmeerklärung 

Indirekte Beeinflussung Kodierberatung Einstellung der Aktivitäten einer größeren 

Krankenkasse 

Prüfung der Datengrund-

lagen gemäß § 273 SGB V 

Zweckentfremdung der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 

106a SGB V 

Ermittlung gegen sechs Krankenkassen wegen 

unrechtmäßiger Diagnosenacherfassungen 

dauern an 

 

Korrekturbeträge gegen zwei Krankenkassen 

in Höhe von 9 Mio. Euro 

2017 Direkte Beeinflussung Zweckentfremdung der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 

106a SGB V 

Eine Krankenkasse mit Verträgen mit diversen 

KVen, die ihrerseits Vertragsärzte zur Kodie-

rung anhalten und deren Kodierugnen nach-

träglich verändern 

Indirekte Beeinflussung Selektivvertragliche Vergütungs-

anreize 

Betreuungsstrukturverträge mit Vergütungen 

von Diagnosen und Zwang zur Verwendung 

des Kennzeichens „g-Gesichert“ 

 

Bundesunmittelbare Krankenkassen mit insge-

samt 55 Betreuungsstrukturverträgen 

 

Flächendeckende Kündigung, Anpassung der 

Verträge in einer Region 

Indirekte Beeinflussung Kodierberatung Anlassbezogenen Beratung und allgemeine 

Schulungsmaßnahmen 

Indirekte Beeinflussung Kodierberatung „Arzt-Partner-Service“ eines Krankenkassen-

verbandes zur Klärung unplausibler und offen-

sichtlich falscher Diagnosekodierungen 

Indirekte Beeinflussung Kodierberatung Versuch einer Krankenkasse, ein präventives 

Arztberatungkonzept zu etablieren, um Re-

gresse zu vermeiden 

Indirekte Beeinflussung Softwareprodukte zur Arztbera-

tung 

75 % aller Krankenkassen haben entspre-

chende Verträge über Softwareprodukte zur 

Arztberatung im Rahmen von HzV-Verträgen 

und Selektivverträgen nach § 140a SGB V 

Indirekte Beeinflussung Praxissoftware Laufende Finanzierung durch Krankenkassen 

in mehreren Fällen untersagt 

Indirekte Beeinflussung Verträge mit einem Dienstleister 

zur Optimierung von RSA-Zuwei-

sungen 

Insgesamt 38 vorgelegte Verträge z.T. mit un-

echten Arbeitnehmerüberlassungsverträgen, 

um Rechtsmängel zu kaschieren 

 

10 Verträge bestehen weiterhin fort 

 

Vergütung des Dienstleisters über erfolgsab-

hängige Komponenten in Abhängigkeit von ge-

nerierten Zuweisungen 

Prüfung der Datengrund-

lagen gemäß § 273 SGB V 

Unrechtmäßige Meldung von Di-

agnosedaten und Arzneimittel-

verordnungen 

Acht Verfahren mit begründetem Verdacht der 

Diagnosebeeinflussung in Zusammenarbeit 

mit Polizei und Staatsanwaltschaft 
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2.2.2.2 Rundschreiben des BVA 

Neben den dargestellten Tätigkeitsberichten sind die vom BVA erstellten Rundschreiben mit Themen-

schwerpunkt Morbi-RSA von besonderer Bedeutung, wenn man das Vorgehen der zuständigen Prüfor-

gane der Krankenkassen in Deutschland untersucht. Bereits 2014 wurden sämtliche RSA-teilnehmen-

den Krankenkassen über die Rechtswidrigkeit von Diagnosenacherfassungen auf Einzelfallebene unter 

dem Deckmantel von Überprüfungen gemäß §§ 106, 106a SGBV hingewiesen und aufgefordert, etwa-

iges Verhalten ihrerseits innerhalb einer benannten Frist anzuzeigen (Bundesversicherungsamt, 

2014b). Am 12. Dezember 2016 informierte das BVA die am RSA-Ausgleichsverfahren teilnehmenden 

Krankenversicherer über die unrechtmäßige Ausgestaltung sog. Betreuungsstrukturverträge mit den 

KVen. Insbesondere Selektivverträge zur Vervollständigung vertragsärztlicher Diagnosestellungen so-

wie die Umwandlung von Verdachtsdiagnosen zu dauerhaften Diagnosen (vgl. Abschnitt 2.2.1) wurden 

im Zuge dessen thematisiert. Auch bat das BVA das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) um ju-

ristische Stellungnahme und klare Positionierung bzgl. der Unzulässigkeit einflussnehmender Kranken-

kassen und deren externer Dienstleister auf die ärztliche Kodierpraxis (Bundesversicherungsamt, 

2016b).  

Darauf aufbauend und in Zusammenhang mit Inkrafttreten des HHVG erstellte das BVA am 2. Mai 2017 

ein Rundschreiben, um die Krankenkassen erneut über unzulässiges Handeln im Hinblick auf Diagno-

semanipulationen hinzuweisen. Hierbei stellte das BVA unter Zuhilfenahme des § 303 Abs. 4 SGB V 

klar, dass lediglich formale Datenfehler oder aber technische Übermittlungsfehler nachträgliche und 

ergänzende Diagnoseübermittlungen begründen. Zudem verweist die Prüfbehörde argumentativ auf 

die gesetzlich definierten institutionellen Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen, welche 

weder die Schaffung von IT-Schnittstellen und Praxissoftware, noch die Beauftragung Dritter zur Opti-

mierung des ärztlichen Dokumentationsverhaltens hinsichtlich der Diagnosestellungen beinhaltet. Das 

Rundschreiben thematisiert im Zuge dessen bei Zuwiderhandlung die Verhängung eines möglichen 

Zwangsgeldes gemäß §71 Abs. 6 S. 5 SGB V in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro 

(Bundesversicherungsamt, 2017b). Kurz darauf wurden die Vorstände der Kassenärztlichen Vereini-

gungen durch das Rundschreiben vom 6. Juni 2017 über die Rechtswidrigkeit der sog. Betreuungsstruk-

turverträge und deren differenzierte Gestaltungsmöglichkeiten informiert. Zudem weist das BVA da-

rauf hin, dass die KVen gemäß §81 Abs. 5 SGB V berechtigt und angehalten sind, Ärzte zu sanktionieren, 

sollten sie in ihrem Verhalten das Patientenwohl unter das eigene oder Dritter stellen 

(Bundesversicherungsamt, 2017c).  

Die juristische Problematik und Einordnung sog. Betreuungsstrukturverträge wurde durch das BVA 

auch an die bundesunmittelbaren Krankenkassen mit dem Rundschreiben vom 25. Juli 2017 herange-

tragen. Hierbei definierte die Aufsichtsbehörde der deutschen Krankenversicherer noch einmal ganz 

konkret, in welchem Falle eine vertragliche Vereinbarung mit Vergütungsregelungen zur vollständigen 

Diagnosestellung und -übermittlung als rechtskonform gilt. Dies ist lediglich dann der Fall, wenn „…be-

sondere Versorgungsleistungen konkret enthalten [sind] (bspw. Hausarztmodell, vernetzte Praxis, be-

sonderer Betreuungsaufwand, besondere Kooperations- und EDV-Strukturen, besondere Qualitätsan-

forderungen wie zusätzliche Weiterbildung oder Mindestfallzahlen, interdisziplinäre Zusammenarbeit 

etc.)…“(Bundesversicherungsamt, 2017d). Am 22. März 2018 erstellte das BVA erneut ein Rundschrei-

ben an die am RSA teilnehmenden Krankenkassen, um die im vorherigen Rundschreiben (vom 25. Juli 

2017) beschriebenen rechtskonformen Ausgestaltungsmöglichkeiten noch differenzierter und treffsi-
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cherer zu kommunizieren. Ergänzend zu den bereits dargestellten Inhalten wurde nun der Passus er-

gänzt, „…dass Leistungen in Selektivverträgen nur dann zusätzlich vergütet werden dürfen, wenn die 

Versorgungsziele und die zusätzlichen Leistungen konkret beschrieben werden und dem Arzt ein zu-

sätzlicher Aufwand im Vergleich zur Regelversorgung entsteht. Erforderlich ist darüber hinaus, dass 

die Leistung jeweils im Hinblick auf das spezifische Krankheitsbild Patienten einen Nutzen bringt; dieser 

Sachzusammenhang ist in dem Vertrag nachvollziehbar darzustellen…“ (Bundesversicherungsamt, 

2018c).     

Die Hausarztzentrierte Versorgung (HzV) wurde im Rundschreiben des BVA vom 15. Mai 2018 als wei-

terer Ansatzpunkt zur vertraglichen Ausgestaltung optimaler Diagnosestellungen thematisiert. Hierbei 

kritisiert die Aufsichtsbehörde die oftmals in den HzV-Verträgen implementierte Chronikerpauschale, 

welche i.d.R. eine rechtswidrige Pauschalvergütung der ärztlichen Leistung ohne direkten Arzt-Patien-

ten-Kontakt darstellt. Im Zuge dessen wies das BVA die  Krankenkassen dazu an, ihre Verträge bis zum 

31.08.2018 entsprechend anzupassen und rechtskonform auszugestalten (Bundesversicherungsamt, 

2018d).  

2.2.3 Diagnoseentwicklung von RSA-berücksichtigungsfähigen Erkrankungen 

Der Wissenschaftliche Beirat zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs stellte in seinem Son-

dergutachten 2017 bereits fest, dass sich in den Jahren 2008 bis 2015 im Bereich der ambulanten Di-

agnosestellung Auffälligkeiten hinsichtlich der absoluten und relativen Wachstumsraten bestimmter 

Indikationen ergaben. Hierbei stellt der Beirat zwei identifizierte Mustervorgehen heraus. Zum einen 

wurde bei den ICD-Kodes für „Depressionen“ sowie „Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“ ein 

relativ konstantes Ansteigen in den betrachteten Zeitintervallen beobachtet. Zum anderen konnten im 

ambulanten Bereich sprunghafte Zunahmen der bereits im Jahre 2008 relativ häufig vertretenen Diag-

nosestellungen für die ICD-Kodes „Diabetisches Fußsyndrom“, „Adipositas“ und „Chronische respira-

torische Insuffizienz“ ab dem Jahre 2012 sowie „Chronischer Schmerz“ und „Tiefgreifende Entwick-

lungsstörungen“ ab dem Jahre 2013 herausgestellt werden. Innerhalb der im RSA berücksichtigungs-

fähigen Morbiditätsgruppen gab es zudem auffällige sprunghafte Anstiege bei „Diabetes mit renalen 

oder multiplen Manifestationen“ und „Diabetes mit peripheren zirkulatorischen Manifestationen oder 

Ketoazidose“ zu verzeichnen (Drösler et al., 2017). 

 

Im Folgenden werden die Entwicklungen der Diagnosen „Adipositas“ und „Chronischer Schmerz“ ge-

nauer beleuchtet und Zusammenhänge veranschaulicht. 

 

Bsp.: Adipositas mit einem BMI von mindestens 35 kg/m² 

Der Wissenschaftliche Beirat zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs beim Bundesversi-

cherungsamt erstellte im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit zum 28. Juni 2018 das „Gut-

achten zu den regionalen Verteilungswirkungen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs“. 

Im Zuge dessen wurde die Entwicklung der Diagnosehäufigkeiten im Zeitintervall 2010 bis 2016, wel-

che im Sondergutachten 2017 im Abschnitt 5.2 dargestellt wurden, noch einmal unter Einbeziehung 

regionaler Komponenten thematisiert.   
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Im Ausgleichsjahr 2013 hatte die Erkrankung Adipositas erstmalig Einzug in das Klassifizierungsschema 

des Morbi-RSA erhalten. Das Krankheitsbild entfiel aber bereits nach nur vier Jahren im Ausgleichsjahr 

2017 aufgrund einer stark veränderten Kostenstruktur, welche der BKK-Dachverband im Jahre 2017 

mit „Selbstregulierungsmechanismen nach massivem Upcoding“ in Verbindung stellte. Während Adi-

positas im Krankheitsauswahljahr 2016 den 77. Rang mit erwarteten Mehrkosten 562 € und 755.223 

Versichertenjahren einnahm, fiel die Erkrankung ein Jahr später auf Rang 89 zurück, wobei die erwar-

teten Mehrkosten um rund 140 € je Fall reduziert wurden, da die Anzahl der Versichertenjahre im Jahr 

2017 auf 1.139.795 angestiegen waren. Der BKK Dachverband äußerte im Zuge dessen die Vermutung, 

dass dieser sprunghafte Anstieg bspw. auf im Jahr 2017 ausgehandelte Betreuungsstrukturverträge, in 

denen eine gesonderte Vergütung für die Diagnosestellung Adipositas verankert war,  zurückzuführen 

ist(BKK-Dachverband, 2017).  

 

 

Abbildung 5: Adipositas - Entwicklung der Wachstumsrate für ambulante, gesicherte Diagnosen pro Quartal 

 
Quelle: Drösler et al., 2017. 

 
Die aus dem Sondergutachten 2017 entnommene Abbildung stellt sämtliche Diagnosestellungen zur 

Adipositas mit Krankheitsbezug dar. Für den Zeitintervall 2008 bis 2016 ergibt sich daraus resultierend 

eine Wachstumsrate von 38,9 % und somit eine um Faktor 13,9 gesteigerte Vervielfachung. Zudem 

kann man in der Abbildung sehr deutlich erkennen, dass es zu einer sprunghaften Anstiegssteigerung 

der Diagnosenennungen ab dem Jahr 2013 kam – dem Zeitpunkt, zu dem Adipositas in die berücksich-

tigungsfähigen Morbiditätsgruppen Einzug erhielt (Drösler et al., 2017). Gemäß einer Studie des Robert 

Koch-Instituts zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) beläuft sich der Mittelwert der Prä-

valenz innerhalb der Erhebungsjahre 2008 bis 2011 für Adipositas II. Grades (BMI zwischen 35 und 40 

kg/m²) in der weiblichen Bevölkerung auf 5,2 %, bei den Männern auf 3,9 %. Adipositas III. Grades 

weist entsprechend der Studienergebnisse eine Prävalenz im Mittel von 2,8 % bei den Frauen und 1,2 

% bei den Männern aus (Drösler et al., 2018; Mensink et al., 2013). 
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Der Wissenschaftliche Beirat setzte sich innerhalb des Sondergutachtens 2017 kritisch mit den Ergeb-

nissen auseinander und kam zu dem Schluss, dass der beschriebene Anstieg der Diagnosenennungen 

unter epidemiologischen Gesichtspunkten als konsistent zu bewerten sei, jedoch die sprunghafte An-

stiegssteigerung ab dem Jahre 2013 hiermit nicht begründet werden kann (Drösler et al., 2017). Ähn-

liche Ergebnisse weist auch die in Abschnitt 2.2.1 dargestellte Studie von Bauhoff et al. auf, wonach 

der Anstieg RSA-relevanter Diagnosen – im Vergleich zu den nicht berücksichtigungsfähigen Erkran-

kungen - ab dem Jahre 2009 auf eine quantifizierbare Beeinflussung dieser hindeutet. Die Autoren der 

Studie legen nahe, dass es sich hierbei um einen nominalen Kodiereffekt und keine reale Entwicklung 

der Morbidität handelt (Bauhoff et al., 2017). Auch wenn das erreichte Niveau von Krankheitsprävalen-

zen also insgesamt plausibel sein kann, ist vor allem die rasante, einseitige Entwicklung mit Fokus auf 

ausgleichsfähige Erkrankungen kaum ohne direkte Einflussnahme durch Krankenkassen zu erklä-

ren.Unter Berücksichtigung regionaler Komponenten wurde dieser Tatbestand durch den Wissen-

schaftlichen Beirat im Jahre 2018 erneut betrachtet. Im Zuge dessen konnte festgestellt werden, dass 

für 2016 die ambulante Diagnose „Adipositas mit einem BMI von mindestens 35 kg/m²“ einen Maxi-

malwert von 10,6 % der Versicherten innerhalb eines Kreises ausweist. Hierbei stiegen die kreisbezo-

genen Diagnosenennungen im Zeitraum 2010 bis 2016 für Adipositas minimal um 1,9 und maximal um 

den Wachstumsfaktor 41 an (Drösler et al., 2018). Hierbei ist insbesondere die heterogene Verteilung 

der Wachstumsraten herauszustellen, die sich auch unter Berücksichtigung der Verteilungsmuster der 

Indikation „Chronischer Schmerz“ zusätzlich kritisch betrachten lassen. Im Folgenden wird dieser Zu-

sammenhang dargestellt. 

 

 

Abbildung 6: Gegenüberstellung Ambulante Adipositas mit einem BMI von mindestens 35 kg/m² Diagnosen je 
100.000 Versicherte 2010 und 2016 

 

 
 
Bsp.: Chronischer Schmerz 
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Die Entwicklung der Diagnosehäufigkeiten von „Chronischen Schmerzen“ wurde ebenfalls im Sonder-

gutachten 2017 und dem nachfolgenden Gutachten 2018 genauer betrachtet. Auch diese  

Indikation erhielt im Jahre 2013 Einzug in die zuweisungsrelevanten Auswahlkrankheiten und verzeich-

nete überproportionale Anstiegsveränderungen in der Diagnosehäufigkeit.  

 
Abbildung 7: Chronischer Schmerz - Entwicklung der Wachstumsrate für ambulante, gesicherte Diagnosen pro 
Quartal 

 
 
Wie aus der obigen Abbildung ersichtlich wird, betrug die Wachstumsrate der ambulanten Diagnose 

„Chronischer Schmerz“ im Zeitraum 2008 bis 2012 10,5 %, im darauffolgenden Zeitintervall 2013 bis 

2015 wies sie jedoch eine Verdopplung auf 21,1 % auf (Drösler et al., 2017). Diese Resultate – in Ge-

genüberstellung mit geschätzten Prävalenzen unterschiedlicher epidemiologischer Studien (Deutsche 

Schmerzliga, 2013; Häuser W., Schmutzer G., 2014; Nickel & Raspe, 2001) – schätzt der Wissenschaft-

liche Beirat in seinem Gutachten 2018 als plausibel ein. Als auffällig deklariert er hingegen, dass das 

regionale Verteilungsmuster bei den Erkrankungen „Adipositas“ und „Chronischer Schmerz“ im Jahre 

2016 hohe Ähnlichkeit aufweist (Drösler et al., 2018).      
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Abbildung 8: Gegenüberstellung regionale Verteilung der ambulanten Adipositas mit einem BMI von mindestens 
35 kg/m² (links) und Chronischer Schmerz (rechts) - Diagnosen je 100.000 Versicherte 2016 

 

  
 
 
Im Zusammenhang mit den dargestellten Diagnoseentwicklungen sind insbesondere der sprunghafte 

Anstieg von Adipositas-Diagnosen ab dem Jahr 2013 sowie die ähnliche regionale Verteilung beider 

Indikationen im Jahr 2016 kritisch zu hinterfragen. Auch der Wissenschaftliche Beirat deklarierte diese 

Ergebnisse seiner Untersuchung zu regionalen Verteilungswirkungen des Morbi-RSA im Jahre 2018 als 

auffällig – nimmt jedoch keine weitere diesbezügliche Einschätzung vor. Bauhoff et al. nehmen in die-

sem Zusammenhang deutlicher Stellung, indem sie auf quantifizierbares, manipulatives Verhalten auf-

grund der veränderten Wachstumsraten verweisen und feststellen, dass viele Krankenkassen die In-

vestition in Maßnahmen zur Kodierbeeinflussung als lohnend ansehen. Die in Abschnitt 2.2.2 erläuter-

ten Prüfergebnisse und Rundschreiben des BVA unterstreichen die Unterstellung manipulativen Ver-

haltens bzgl. der Diagnosekodierungen zusätzlich, sodass sich hieraus auch rechtliche Konsequenzen 

für die am RSA-teilnehmenden Krankenkassen ergeben können.  

2.3 Manipulationsanreize im Risikostrukturausgleich in der rechtlichen  

Beurteilung   

LSG Nordrhein-Westfalen zur Manipulationsanfälligkeit des Risikostrukturausgleichs 

Auch gerichtlich wurde die Manipulationsanfälligkeit des Risikostrukturausgleiches im Jahr 2013 im 

Rahmen einer Klage erörtert. So argumentierte die Techniker Krankenkasse in einer Klage gegen die 

Rechtmäßigkeit der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für das Jahr 2009, dass das Ausgleichs-

verfahren Manipulationsmöglichkeiten der Meldung ambulanter Diagnosen bietet (L 16 KR 24/09 KL, 

2014). Nach Argumentation der klagenden Krankenkasse gebe es zum einen keine gesicherte Qualität 

der Diagnoseverschlüsselung, zum anderen auch klare Hinweise auf Manipulationen sowohl durch die 
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Praxis-Software, die systematische Fehl- und Hochkodierung ermögliche, als auch durch Einflussnah-

men von Krankenkassen in Bayern, Niedersachen und Schleswig-Holstein (L 16 KR 24/09 KL, 2014, 

Rdnr. 14f.). Auch im stationären Bereich und bei Kuranträgen gebe es erhebliche Spielräume für Diag-

nosehandel zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern, die bereits durch externe Dienstleister 

im Rahmen von gezielten Beratungen genutzt werden (Landessozialgericht NRW, 2014, Rdnr. 16 f.) 

Die Erwiderung des beklagten Bundesversicherungsamtes schätzte die dargestellten Manipulations-

möglichkeiten vor dem Hintergrund der bestehenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen als 

durch die bestehenden Prüfmöglichkeiten ausreichend abgesichert dar. Insgesamt sei die Qualität der 

ambulanten Diagnosekodierung als ausreichend zu bezeichnen. Auch Manipulationsmöglichkeiten im 

stationären Sektor sei durch aufsichtsrechtliches Handeln zu begegnen (Landessozialgericht NRW, 

2014, Rdnr. 34).  

Der Auffassung des Bundesversicherungsamtes folgte auch das LSG Nordrhein-Westfalen, das die Ein-

schätzung des Ausgleichsverfahrens als zu manipulationsanfällig als unbegründet zurückwies. Unter 

anderem stellte das Gericht dabei darauf ab, dass nicht anzunehmen sei die Vorschriften würden in 

größerem Umfang nicht beachtet werden, und damit ein systemisches Vollzugsdefizit bestehen. “Es 

wäre bloße Spekulation anzunehmen, die bekannt gewordenen Fälle seien quasi nur die Spitze des 

Eisbergs” (Landessozialgericht NRW, 2014, Rdnr. 99) Diese Einschätzung des LSG mag im Jahr 2013 

noch nachvollziehbar gewesen sein, muss allerdings vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren 

gewordenen Manipulationsversuche, dem normativen Nachjustieren des Gesetzgebers im Rahmen 

des HHVGs und der selbst durch den Wissenschaftlichen Beirat vorgetragenen Einschätzung, dass für 

die Jahre 2013 bis 2015 erhebliche Korrekturbeträge aus den laufenden Prüfverfahren der Aufsichts-

behörden zu erwarten seien, aus heutiger Sicht vermutlich revidiert werden. Ob eine gerichtliche Ent-

scheidung angesichts des heute vorliegenden Kenntnisstandes hinsichtlich der Manipulationsanfällig-

keit des Verfahrens anders ausfallen würde, muss offenbleiben. Klar scheint allerdings, dass die Maß-

nahmen zur Kodierbeeinflussung deutlich weiter reichten, als auch das Gericht erwartet hat. 

 

Klage der AOK Rheinland-Hamburg gegen Rückforderungen von Zuweisungen 

Gemäß einer Presseerklärung das Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen sollte am 10. November 

2016 eine Rechtsstreitigkeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland3 und der AOK Rheinland-Ham-

burg aufgrund möglicher Zuweisungsrückforderungen aus dem Gesundheitsfonds verhandelt werden. 

Der Forderungsbetrag zuungunsten der AOK Rheinland-Hamburg belief sich – ausgehend von den er-

haltenen Zuweisungen für das Kalenderjahr 2011 – auf 7 Millionen Euro. Auslösender Tatbestand wa-

ren korrigierte Diagnosenachmeldungen von Vertragsärzten, welche aus dem gemeinsamen Einwirken 

der AOK Rheinland-Hamburg mit den zuständigen KVen Rheinland und Hamburg auf die betreffenden 

Ärzte resultierten (Landessozialgericht NRW, 2016).  Allerdings kam es nicht zur Verhandlung des Sach-

verhalts, da die AOK Rheinland-Hamburg die Klage bzgl. des rückfordernden BVA-Bescheides am Vor-

tag der Verhandlung zurückzog. Die FAZ schlussfolgerte aus diesem Verhalten der Krankenkasse, dass 

sie wohl Aufsehen vermeiden wollte und deshalb die mit 7 Millionen Euro angesetzte Sanktion akzep-

tierte. Günter Wältermann, der AOK-Vorstandsvorsitzende, begründete dieses Handeln in einem In-

                                                                                                               

3 Hierbei sollte die Bundesrepublik Deutschland durch das BVA vertreten werden.  
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terview gegenüber der F.A.Z. damit, dass „Pragmatische Lösungen (…) manchmal gegenüber langwie-

rig gerichtlichen Auseinandersetzungen vorzuziehen [seien]. In diesem Fall haben wir die Rechtsauf-

fassung des BVA im Vergleichswege akzeptiert“ (Mihm, 2016).   

2.4 Zusammenfassung  

Die Manipulationspotentiale eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs sind sowohl auf 

theoretischer Ebene als auch in empirischer Hinsicht ein weithin bekannter Sachverhalt. In der Debatte 

über die theoretischen Grundlagen eines auf Informationen aus Abrechnungsdaten basieren Morbidi-

tätsaufgriffs wurde bereits früh herausgestellt, dass nur ein direkter Zusammenhang zwischen Diagno-

severschlüsselung und Leistungsvergütung einen hinreichenden Schutz gegen die Attraktivität von Ma-

nipulationsstrategien bieten kann (vgl. Abschnitt 2.1.1). Dieser Zusammenhang ist in Deutschland ins-

besondere für den ambulanten Sektor nur mittelbar gegeben. So fließt die über ärztliche Abrechnungs-

diagnosen gemessene Morbiditätsentwicklung zwar in die Bestimmung der Mengenkomponente der 

Morbiditätsorientierten Gesamtvergütung ein, die durch eine übermäßige Kodierung von Morbidität 

entstehenden Mehrausgaben werden allerdings zwischen den Wettbewerbern in der GKV solidarisiert. 

Die einzelne Krankenkasse profitiert damit auf der Einnahmeseite sehr viel stärker von einer Auswei-

tung der kassenindividuellen vertragsärztlichen Diagnoseentwicklung als Belastungen auf der Ausga-

benseite zu erwarten hat. Diesen Fehlanreiz können Krankenkassen theoretisch in insgesamt vier Be-

reichen zur Beeinflussung der kodierten Morbidität nutzen (vgl. Abschnitt 2.1.2).  

Die Nutzung dieser Manipulationspotentiale ist auch auf empirischer Ebene gut belegt (vgl. Abschnitt 

2.2.1). Durch quantitative Analysen von Abrechnungsdaten lassen sich Hinweise auf nicht erklärbare 

Entwicklungen bei der Verschlüsselung von im RSA berücksichtigungsfähigen Erkrankungen finden, die 

Kodierbeeinflussungen durch Krankenkassen plausibel machen. Auch qualitative Untersuchungsme-

thoden wie Befragungen von Vertragsärzten zeigen, dass Krankenkassen auch nach Verschärfung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen Strategien zur Kodierbeeinflussung in Form von Kodierberatungen 

nutzen. Die Analysen des Wissenschaftlichen Beirats auf dem Gesamtdatenbestand der GKV zeigen 

außerdem, dass auch einzelne Krankheitsbilder wie Adipositas und Chronischer Schmerz extrem auf-

fällige Prävalenzentwicklungen zeigen, die insbesondere mit der Berücksichtigung dieser Erkrankun-

gen im Risikostrukturausgleich in Zusammenhang stehen. 

Das Aufsichtshandeln des Bundesversicherungsamtes offenbart dabei auch im konkreten aufsichts-

rechtlichen Prüfgeschehen, dass alle theoretischen Handlungspotentiale zur Optimierung von Zuwei-

sungen aus dem Gesundheitsfonds auch in der Praxis regelhaft Anwendung fanden und finden. Dabei 

ist zwar eine Verlagerung der Strategien hin zu indirekten Beeinflussungsversuchen zu beobachten, 

von einer Verringerung der Manipulationsversuche kann allerdings keine Rede sein. Vielmehr spricht 

eine erhebliche Zunahme der dokumentierten Aufsichtseingriffe sowie eine gesetzliche wie aufsichts-

interpretatorische Verschärfung des Rechtsrahmens dafür zu sprechen, dass auch die oberste Durch-

führungsbehörde des Risikostrukturausgleiches die Intensität und Reichweite der Manipulationsver-

suche in der Vergangenheit deutlich unterschätzt haben. Es ist daher durchaus zu hinterfragen, ob bei 

der Verringerung der Manipulationspotentiale im Risikostrukturausgleichs auch in Zukunft vor allem 

auf die Effektivität von nachträglichen Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden zu setzen. Ohne eine 
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Verringerung der wesentlichen Anreizparameter scheinen Manipulationsstrategien für die Kranken-

kassen jedenfalls aktuell trotz des Ausbaus der Prüfkapazitäten und der Verschärfung der Korrektur-

beträge weiterhin ein im Vergleich zu den Chancen überschaubares Risiko darzustellen. 

 Bewertung der aktuellen Vorschläge zur Eindämmung von 

Manipulationsanreizen im Risikostrukturausgleich  

Das Bundesministerium für Gesundheit hat bereits angekündigt, für den Herbst des laufenden Jahres 

2018 eine Reform des Risikostrukturausgleiches anzustreben (BT-Drs 19/1805, 2018). Dafür setzen die 

Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag mit der dort gefundenen Formel einen Rahmen, demzu-

folge insbesondere die vorliegenden Sondergutachten des Wissenschaftlichen Beirats Berücksichti-

gung finden sollen (Bundesregierung, 2018). 

Daher sollen im Folgenden die konkreten Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats des Bundes-

versicherungsamtes aus den Sondergutachten vor dem Hintergrund der zusammengestellten Befunde 

zu Manipulation der Datengrundlagen des Risikostrukturausgleiches kurz dargestellt und mit Blick auf 

die durch sie zu erwartenden Anreizwirkungen kritisch diskutiert werden. 

3.1  Einführung von ambulanten Kodierrichtlinien 

Eine zentrale Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirats zur Verringerung von Kodieranreizen besteht 

in der Einführung ambulanter Kodierrichtlinien (AKR). Hiermit sollen insbesondere der aktuell beste-

hende Ermessenspielraum und die starken regionalen Kodierdisparitäten eingedämmt werden 

(Drösler et al., 2017). Im stationären Sektor sind Kodierrichtlinien seit 2001 flächendeckend im Einsatz. 

Sie wurden zu Beginn mit der Hoffnung auf eine einheitliche, regional vergleichbare Vergütung unter 

den Bedingungen einer einheitlichen Kodierpraxis eingeführt und haben so die Transparenz der bun-

desweiten Inanspruchnahme und Vergütung deutlich erhöht. In der Hoffnung, entsprechende Effekte 

auch im ambulanten Sektor zu erzielen, plädieren auch die Verhandlungspartner des Bundesmantel-

vertrages sowie auch eine breite Allianz von Kassenverbänden für die Einführung des Kodierregel-

werks. 

Bereits mit dem GKV-WSG im Jahr 2007 wurde eigentlich die gesetzliche Grundlage für die Erarbeitung 

und Einführung von ambulanten Kodierrichtlinien gelegt, deren Einführung wurden für den Beginn des 

Jahres 2011 flächendeckend und verbindlich im Rahmen einer Übergangsphase beschlossen. Kurzfris-

tig wurde dann aber die Aussetzung der entsprechenden Vereinbarungen beschlossen und die gesetz-

liche Grundlage für AKR im Rahmen des GKV-VSG abgeschafft. Aktuell gibt es allerdings seitens der 

Bundesregierung wiederum die Absicht, im Rahmen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 

(TSVG) bis 2022 Kodierrichtlinien für die vertragsärztlichen Leistungen einzuführen.  

Mit Blick auf die Manipulationsresistenz des Risikostrukturausgleichs ist die Einführung eines verbind-

lichen Regelwerks zur ambulanten Verschlüsselung von Diagnosen sehr zu begrüßen. Bei der Umset-

zung ist in jedem Fall auf eine wettbewerbsneutrale technische Umsetzung zu achten, sowohl in Form 
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einer unabhängigen, für alle Vertragsärzte und Krankenkassen gleichermaßen verbindlich anzuwen-

denden Unterstützungssoftware, die in die Praxis-IT integriert wird, als auch durch ein von den Kran-

kenkassen unabhängigen und selbstständig tätig werdenden Prüfung der Einhaltung der Richtlinien. 

Aktuell ist jedoch selbst unter diesen Voraussetzungen zu bezweifeln, dass solche Richtlinien die bisher 

bekannt gewordenen Einflussnahmen auf die Datengrundlagen des Risikostrukturausgleichs verhin-

dert hätten. Denn während AKR – unter den Bedingungen einer von den Krankenkassen unabhängigen 

und selbstständig tätig werdenden Prüfinstanz - geeignet sind, um das Rightcoding von Diagnosen auf 

eine legale, nachvollziehbare und für alle Wettbewerber gleich wirkende Grundlage zu stellen, bleiben 

Upcodingmaßnahmen auch bei Vorliegen solcher Regelsysteme möglich, solange keine inhaltliche Prü-

fung der medizinischen Voraussetzungen für die Vergabe von Diagnosen stattfindet. Eine solche in-

haltliche Prüfung von Diagnosen ist aber nicht zu erwarten. Auch der Wissenschaftliche Beirat macht 

daher deutlich, dass auch eine zeitnahe Umsetzung von ambulanten Kodierrichtlinien eine manipula-

tive Einflussnahme auf die ambulanten Diagnosedaten grundsätzlich nicht ausschließt. Für ein mani-

pulationsresistentes Ausgleichsverfahren braucht es neben solchen externen Prüfmechanismen auch 

geeignete Ausgestaltungsformen, die Kodierbeeinflussung insgesamt auch wirtschaftlich unattraktiv 

macht. 

3.2  Einführung eines Vollmodells 

Der Wissenschaftliche Beirat empfiehlt im Rahmen seines Sondergutachtens die Abschaffung der Be-

schränkung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs auf 80 Krankheiten. Stattdessen soll 

das Klassifikationsmodell des Risikostrukturausgleiches als Vollmodell weiterentwickelt werden 

(Drösler et al., 2017). Mit Blick auf die Manipulationsresistenz des Verfahrens sehen die Gutachter in 

einem Vollmodell unter der Voraussetzung eines funktionierenden Prüf- und Sanktionierungsverfah-

rens keine Gefahren (Drösler et al., 2017). Im Gegenteil, es gibt durchaus die These, dass die Einführung 

eines Vollmodells viel eher die Manipulationsresistenz des Gesamtsystems erhöht, da es keine „guten 

Krankheiten“ im Sinne der Ausgleichsfähigkeit mehr gibt (Plate & Demme, 2016). Hauptargument ist 

hierbei die Annahme, dass unter den Bedingungen eines Vollmodells Manipulationen unwirtschaftlich 

seien. Durch das generelle Absinken von morbiditätsbezogenen Zuschlägen sinke der Manipulations-

anreiz für bereits heute im RSA berücksichtigte Erkrankungen, zudem seien für die neu hinzutretenden 

Krankheiten auf Grund der geringen Zuschlagshöhe von nur 117 Euro auf Grund der ebenfalls beste-

henden Investitionskosten für Manipulationen kaum Zuweisungsgewinne zu erwarten (Drösler et al., 

2017).  

Weinhold et al. (2017) zeigen allerdings in einer aktuellen Umfrage unter Ärzten, dass insbesondere 

seit April 2017 ein Wandel der in Gebrauch befindlichen Instrumente zur Kodierbeeinflussung stattfin-

det. Während bis zum Inkrafttreten der neuen Regelungen des HHVG zur Eindämmung von Maßnah-

men der Kodierbeeinflussung die persönliche Kodierberatung in Arztpraxen mehr als die Hälfte aller 

Kontaktinstrumente ausmachte, nehmen seitdem die Beeinflussungsversuche durch Praxissoftware, 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen und telefonische Anfragen relativ deutlich zu (Weinhold et al., 2017). 

Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass insbesondere kostengünstige Beeinflussungswege in der jün-

geren Vergangenheit eine verstärkte Nutzung erfahren, wodurch die Investitionskosten sinken und er-

wartbar höhere Zuweisungsgewinne generiert werden. Da aktuell unklar ist, inwieweit die Aufsichts-



WIG2 Institut | Benjamin Berndt | Isabell Naperkowski 

 
 

31 

behörden in der Lage sind, diese ebenfalls im Rahmen des HHVG gesetzlich untersagten Beeinflus-

sungsinstrumente wirksam zu unterbinden, bestehen durchaus Zweifel an der Annahme, dass Kodier-

beeinflussungen unter den Bedingungen eines Vollmodells per se unwirtschaftlich seien. Vielmehr ist 

durch die Ausweitung des Morbiditätsaufgriffs auf alle Erkrankungen zu befürchten, dass Maßnahmen 

zur Erhöhung von Diagnosemengen insgesamt sehr viel lukrativer werden, da keine Investitionen in 

nicht berücksichtigungsfähige Erkrankungen zu befürchten sind. Vielmehr sind potentiell Erkrankun-

gen „gut“, was die Investitionsrisiken für Maßnahmen, die der Sicherung und Ausweitung von Diagno-

sen dienen, vernachlässigbar macht.  

Weiterhin sollte bedacht werden, dass bei einem Wegfall der Krankheitsauswahl auch ihre Funktion 

als Korrektiv bei der Auswahl berücksichtigungsfähiger Diagnosen ersatzlos entfällt. Bisher führte die 

Auswahl von Krankheiten anhand des Mehrkostenkriteriums unter den Bedingungen einer Prävalenz-

gewichtung dazu, dass eine überproportional starke Diagnoseausweitung bei gleichzeitigem Absinken 

der Folgekosten einer Krankheit eine Nicht-Berücksichtigung der Krankheit im Folgejahr zur Folge ha-

ben kann. Entsprechend hat die Krankheitsauswahl aktuell durchaus eine Schutzfunktion gegen über-

mäßige Diagnoseausweitungen. Das Beispiel Adipositas – eine Krankheit, die 2013 in den RSA aufge-

nommen wurde und 2017 nach einem Prävalenzwachstum von 42,5% pro Jahr wieder entfiel – macht 

deutlich, dass ein solcher Korrekturmechanismus durchaus notwendig sein kann, um allzu auffällige 

Entwicklungen bei Krankheitsprävalenzen quasi automatisiert aus dem Ausgleichssystem auszuschlie-

ßen. 

Ganz allgemein ist daher davon auszugehen, dass eine Ausweitung der berücksichtigten Erkrankungen 

im Risikostrukturausgleich die Manipulationsresistenz des Morbi-RSA selbst eher negativ beeinflusst. 

Denn aus der Erfahrung der vergangenen zehn Jahre ist auch deutlich geworden, dass eine nachhaltige 

Aktualisierung des Klassifikationsmodells zur frühzeitigen Abbildung von Entwicklungen in der Versor-

gungs- und Diagnoselandschaft bei einer Vervielfachung der berücksichtigten Erkrankungen eher noch 

weniger als in der Vergangenheit gelingen wird. Daran ändern auch die dann freiwerdenden Ressour-

cen aus der nicht mehr benötigten Krankheitsauswahl wenig. Daher ist davon auszugehen, dass eher 

noch weniger auf empirisch schon sichtbare und inhaltlich kaum erklärbare Diagnoseentwicklungen 

eingegangen werden kann.  

3.3  Ausbau der externen Prüfinstrumente 

Der Wissenschaftliche Beirat begrüßt insbesondere die Stärkung der bestehenden Prüfverfahren zur 

Sicherung der Datengrundlagen des Risikostrukturausgleiches. Er geht davon aus, dass insbesondere 

die Nutzung der zur Verfügung stehenden versichertenindividuellen Regionalmerkmale eine spürbare 

Verbesserung der Prüfungen mit sich bringen wird und insbesondere für die Prüfjahre 2013 bis 2015 

spürbare Korrekturbeträge verhängt werden (Drösler et al., 2017). Damit wird deutlich, dass vornehm-

lich auf eine Eindämmung der bisherigen Maßnahmen zur Kodierbeeinflussung durch externe Prüfme-

chanismen der Aufsichtsbehörden gesetzt wird. In diesem Lichte ist auch der vorgeschlagene Aufbau 

eines bundesweiten Registers für Selektivverträge zu interpretieren, der nur in Verbindung mit einer 

echten vergleichenden Prüfung überhaupt eine Daseinsberechtigung haben kann.   



WIG2 Institut | Benjamin Berndt | Isabell Naperkowski 

 
 

32 

Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Prüfverfahren verdeutlicht allerdings, dass die Effektivität von 

nachgelagerten Prüfungen insgesamt relativ gering ist, zumal die Mehrheit der bestehenden Prüfver-

fahren nur die die formale Korrektheit der gemeldeten Daten, nicht aber deren inhaltliche Angemes-

senheit prüft (Schwarz, Blaschka & Berndt, 2018). Auch die Ortskrankenkassen machen deutlich, dass 

grundsätzlich ein Paradigmenwechsel bei der Prüfung der zuweisungsrelevanten Daten notwendig ist. 

Nicht erst nach Durchführung des Ausgleichsverfahrens, sondern bereits im Vorfeld sollten die zur Be-

rechnung erforderlichen Datengrundlagen inhaltlich geprüft werden (AOK-Bundesverband, 2018). Ins-

gesamt haben die oftmals langwierigen Prüfverfahren des Bundesversicherungsamtes bisher noch 

keine allzu abschreckende Wirkung gezeigt.  

Ob ein solcher Schutzeffekt durch eine Ausweitung von Sanktionsmöglichkeiten über die Kompetenzen 

von Aufsichtsbehörden hinaus erreicht werden kann, ist aktuell schwer zu beurteilen. Die Erhöhung 

des persönlichen Risikos von Entscheidungsträgern, beispielsweise durch eine Verschärfung der Sank-

tionsinstrumente hin zur persönlichen Haftung und strafrechtlicher Verfolgung, mag zwar das Abschre-

ckungspotential erhöhen. Inwieweit solche Instrumente allerdings überhaupt ernsthaft Anwendung 

finden würden, muss mangels Vorerfahrungen über die gerichtsfeste Nachweisbarkeit von Manipula-

tionsabsichten hier offenbleiben. Angesichts der immer subtiler werdenden Beeinflussungsstrategien 

und dem regelhaften Hinterherhinken der Aufsichtsbehörden hinter den realen Umsetzungen solcher 

Strategien sollten die Hoffnungen hier nicht allzu hochgehalten werden. Vielversprechender scheint 

da der Weg, neben einer Verbesserung der externen Prüfinstrumenten auch die systemimmanenten 

Manipulationspotentiale zu verringern. 

3.4  Abschaffung der Berücksichtigung ambulanter Diagnosen 

Eine Möglichkeit, eine solche Verringerung der internen Manipulationspotentiale des aktuellen Aus-

gleichsverfahrens zu erreichen, besteht darin, zukünftig ambulante Diagnosen ganz oder teilweise 

nicht mehr zu berücksichtigen. Der Wissenschaftliche Beirat des Bundesversicherungsamtes lehnt die 

Reformoption insbesondere mit Blick auf die Verschlechterung der Zielgenauigkeit, der Erhöhung der 

Überdeckung Gesunder sowie auf die Verringerung der Versorgungsneutralität durch die finanzielle 

Bevorzugung der Behandlung im stationären Sektor ab (Drösler et al., 2017, S. XXIXf.). Allerdings sollte 

an einen Wegfall ambulanter Diagnosen vor allem in Verbindung mit Reformoptionen gedacht werden, 

die das Potential haben, diese Nebenaspekte auszugleichen. 

Eine solche Maßnahme könnte die Integration von Pharmakostengruppen darstellen, die ebenfalls 

durch den Wissenschaftlichen Beirat des Bundesversicherungsamtes überprüft wurden (Drösler et al., 

2017, S. 309–358). Zwar bringt die Integration von Pharmakostengruppen Nachteile für die Versor-

gungsneutralität des Risikostrukturausgleichs mit sich, weil Behandlungspfade mit Arzneimittelbeteili-

gung dann auf Grund der Zuweisungsrelevanz attraktiver werden, mit Blick auf die Zielgenauigkeit des 

Verfahrens sind die Ergebnisse allerdings durchaus vielversprechend. Denn die Analysen des Wissen-

schaftlichen Beirats zeigen, dass eine Berücksichtigung dieser Pharmakostengruppen zusätzlich zum 

aktuellen Verfahren die Zielgenauigkeit des RSA sowohl auf Individual- als auch auf Kassenebene deut-

lich verbessern würde. Somit zeigen sich Pharmakostengruppen als interessantes Instrument zur Wei-

terentwicklung des RSA. Ohne die Berücksichtigung ambulanter Diagnosen wird deutlich sich, dass die 
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Gütemaße auf Individualebene eines solchen Modells schon fast an das Verfahren im Status quo her-

anreichen und die Fehlzuweisungen auf Kassenebene sehr stark sinken würden (Drösler et al., 2017, S. 

329 f.).  

Dies kann als erneuter Hinweis darauf aufgefasst werden, dass die unterschiedlichen Verteilungen am-

bulanter Diagnosen zwischen den Krankenkassen im ambulanten Bereich zu systematischen Verzer-

rungen führen, womit dieser Modellansatz als geeignetes Instrument erscheint, um die Anreize zur 

Kodierbeeinflussung (im ambulanten Bereich) zu senken. Zwar offenbart das Vorgehen noch Schwach-

stellen bei den relativ „gesunden“ Versicherten, die in hohen Überdeckungen bei Versicherten ohne 

bzw. mit nur einer oder zwei Krankheiten resultieren (Drösler et al., 2017, S. 331). Diese ist der Nicht-

abbildung von Krankheiten, die ausschließlich ambulant, aber ohne fest zuordenbare Arzneimittelthe-

rapie behandelt werden, geschuldet. Solche Krankheiten könnten dann, trotz des gezeigten Manipula-

tionspotentials, durch ambulante Diagnosen oder durch ambulante OPS-Schlüsselabgebildet werden, 

falls diese neue Datenquelle verfügbar gemacht werden kann. Im Ergebnis wäre aber dennoch eine 

“Vorfahrt” für manipulationsresistentere Krankheitsaufgriffe durch stationäre Diagnosen und Arznei-

mittel geschaffen, ohne dass echte Einbußen bei der Zielgenauigkeit befürchtet werden müssen. 

Alternativ könnte in einem Modell ohne ambulante Diagnosen auch über N-HMG-Interaktionsterme 

nachgedacht werden, die per Definition die Über- und Unterdeckung von Versicherten in Abhängigkeit 

von ihrer HMG-Anzahl auf 100 Prozent normieren. Da dies auch für gesunde Versicherte ohne HMG-

Zuordnung (also mit 0 HMGs) der Fall ist, baut ein solches Vorgehen automatisch alle Überdeckungen 

gesunder Versicherter ab. Insgesamt wäre aber auch so ein deutlich manipulationsresistenteres Aus-

gleichsverfahren ohne die vom Wissenschaftlichen Beirat befürchteten Anreize zur Risikoselektion zu 

erwarten. 
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