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Prof. Dr. Stephan Rixen, Universität Bayreuth  

  

Schwächung der Selbstverwaltung? – Die Rolle des GKV-Spitzenverbandes 

nach dem Selbstverwaltungsstärkungsgesetz  

  

1. Das GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz schafft ein spezielles Compliance- 

und Aufsichtsrecht (interne und externe Kontrolle). Die Regelungen, die den 

GKV-Spitzenverband, die KBV, die KZBV und den MDS betreffen, fallen im We-

sentlichen gleich aus, dem G-BA ist es gelungen, manchen dieser Regelungen zu 

entgehen (Überblick über die Regelungen bei Rixen, SozSich H. 3/2017).  

  

2. Die Frage, ob es fair ist, dass der GKV-Spitzenverband in den regulatorischen Sog 

hineingezogen wurde, den die Ereignisse bei der KBV entfacht haben, ist berech-

tigt, führt aber nicht weiter, denn der Gesetzgeber hat nunmehr Antworten gege-

ben. Mit ihnen muss jetzt (auch) der GKV-Spitzenverband nolens volens umge-

hen. Der Verweis auf das Selbstverwaltungsrecht erinnert an eine gute sozialpo-

litische Idee. Ihr fehlt aber bei der sog. funktionalen Selbstverwaltung jede ver-

fassungsrechtliche Durchschlagskraft.  

  

3. Die neuen Regelungen zur internen Kontrolle (Compliance) sollen die Transpa-

renz der Abläufe in der Mitgliederversammlung (z.B. Berichtsrechte, Begrün-

dungs-, Protokollierungspflichten, Grundsatz der Abstimmung „mit offenem Vi-

sier“, Haftungsrisiken, Stärkung des Öffentlichkeitsgrundsatzes, Kontrolle von 

„Beraterverträgen“, konstruktives Misstrauensvotum) und die Transparenz des 

Finanzgebarens (strengeres Haushalts- und Vermögensrecht, Beteiligungskon-

trolle) steigern. Eine unabhängige Innenrevision und andere interne Kontrollme-

chanismen kommen hinzu.  

  

4. Die neueren Regelungen zur externen Kontrolle (Aufsicht) betreffen kleintei-

ligere Instrumente (z.B. zur unabhängigen rechtlichen und wirtschaftlichen Be-

wertung der Vorstandsdienstverträge). Hinzu kommen allgemeiner ansetzende 

Aufsichtsinstrumente, die die nachträgliche Korrektur von Satzungen und Gre-

mienbeschlüssen erleichtern. Nicht Gesetz geworden ist die – der Sache nach als 

Fachaufsicht zu bewertende – Option (Referentenentwurf), unbestimmte Rechts-

begriffe durch „Inhaltsbestimmungen“ zu definieren. Die Voraussetzungen, einen 

„Staatskommissar“ (Beauftragter) und einen „Staatskommissar light“ (entsandte 

Person für besondere Angelegenheiten) einzusetzen, wurden präzisiert bzw. er-

leichtert. Abweichend von den Vorgaben des (Bundes-)Verwaltungs-Vollstre-
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ckungsgesetzes (VwVG) kann das BMG als Aufsichtsbehörde zugunsten des Ge-

sundheitsfonds ein Zwangsgeld zur Vollstreckung von Aufsichtsverfügungen bis 

zur Höhe von 10 Mio. Euro festsetzen.  

  

5. Die neuen Möglichkeiten der Aufsicht müssen realistisch eingeschätzt werden. 

Die Regelungen über Zwangsgelder bis zur Höhe von 10. Mio. Euro sind zu Recht 

als symbolpolitische „Drohgebärde“ bezeichnet worden. Auch im Übrigen müssen 

die (Ohn)Macht(s)verhältnisse genau analysiert werden. Die Möglichkeiten des 

BMG als Aufsichtsbehörde sind, auch angesichts der derzeitigen personellen Res-

sourcen, überschaubar. Hierbei ist auch das „Widerstands-“ bzw. „Renitenz“-Po-

tential des GKV-Spitzenverbandes nicht zu unterschätzen, sollte die Aufsicht kon-

frontativere Wege erwägen oder gehen. Auch der Umstand, dass die Aufsicht 

(BMG) politisch eingebettet ist, sollte jedenfalls bei geplanten drastischen Maß-

nahmen nicht unterschätzt werden.  

  

6. Letztlich wird sich das BMG weithin auf eine die Kooperation stark akzentuie-

rende „Strukturgewährleistungsaufsicht“ zurückziehen müssen, die die Compli-

ance-Prozesse (auch) beim GKV-Spitzenverband kritisch begleitet. Flankierend 

wird es nötig sein, ab und an – im Sinne einer Taktik präzis platzierter Nadelstiche 

– Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die Eindruck hinterlassen. Ansonsten glaubt 

dem BMG auf Dauer niemand, dass es die Sache mit der Aufsicht wirklich ernst 

nimmt.  

  

7. Aus Sicht (auch) des GKV-Spitzenverbandes besteht kein Grund zur Panik, aber 

aller Grund zur ernsthaften Gesetzesimplementierung: Der GKV-Spitzenverband 

sollte die Regelungen zur internen Kontrolle als Chance nutzen, die eigenen Ab-

läufe kritisch zu befragen und ggf. zu optimieren – in dem Bewusstsein, dass es 

zwar eine Rechtsaufsicht gibt, diese aber gut beraten ist, sich nicht allzu offensiv 

in Erinnerung zu bringen. Kurz gesagt: Aufsicht ist gut, Compliance ist besser!  

  

 


