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I. Zusammenfassung 

Mit dem Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-FKG) wurden erstmals im SGB V grundsätzliche Zwecke und Grenzen des Wettbewerbs der 

Krankenkassen untereinander geregelt. Das Bundesministerium für Gesundheit wurde ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Zulässigkeit 

von Werbemaßnahmen im Hinblick auf die im Gesetz benannten Themenbereiche zu regeln.  

Auf dieser Grundlage hat das Bundesministerium für Gesundheit einen Referentenentwurf einer 

Verordnung zur Zulässigkeit von Werbemaßnahmen der Krankenkassen vorgelegt.  

Die Gemeinsamen Wettbewerbsgrundsätze der Aufsichtsbehörden werden dazu größtenteils in 

die Verordnung transferiert. In einzelnen Punkten werden die Wettbewerbsgrundsätze aller-

dings präzisiert, ergänzt oder weitergehend ausgestaltet.  

Der vorliegende Verordnungsentwurf sieht dazu folgende Maßnahmen vor: 

 ein Verbot von Wechsel- und Halteprämien, 

 Höchstgrenzen für Werbeausgaben und Vergütungen Dritter, die zur Mitgliederwer-

bung eingeschaltet werden, 

 Beschränkung der Zulässigkeit von Werbemaßnahmen im Sport nur auf eng begrenzte 

Fälle  

 Einbeziehung von Aufwandsentschädigungen an externe Dienstleister in das jährliche 

Gesamtwerbebudget der Krankenkassen, 

 Untersagung der Werbung für GKV-fremde Leistungen,  

 Werbung durch Beschäftigte der Krankenkassen 

 Verbot von Staffelprämien und Zielgruppenvereinbarungen bei Einschaltung von Hilfs-

personen, 

 Unzulässigkeit von Kooperation mit Arbeitgebern zu Werbezwecken,  

 Bei Vermittlung privater Zusatzversicherungsverträge wird die Vereinbarung einer auf 

Kostendeckung begrenzten Aufwandsentschädigung verlangt 

Die AOK-Gemeinschaft begrüßt grundsätzlich, dass sich der Referentenentwurf der Rechtsver-

ordnung größtenteils an den Rahmenvorgaben der bestehenden „Gemeinsamen Wettbewerbs-

grundsätze der Aufsichtsbehörden der gesetzlichen Krankenversicherung“ („Wettbewerbs-

grundsätze“) orientiert und diese in die neue Rechtsform überführt, denn die Wettbewerbs-

grundsätze stellen einen bewährten, stabilen und handlungsleitenden Rahmen für die Aktivitä-

ten der gesetzlichen Krankenkassen im Wettbewerb dar.  

Kritisch werden insbesondere diejenigen Reglungen bewertet, die auf Basis der Wettbewerbs-

grundsätze durch den Normgeber präzisiert oder weitergehender ausgestaltet wurden. Nach 

Auffassung der AOK-Gemeinschaft besteht insbesondere bei den folgenden Regelungen des 

Verordnungsentwurfs weiterer Überarbeitungsbedarf: 
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Anwendungsbereich der Verordnung: bei der Definition der Werbemaßnahmen besteht Präzi-

sierungsbedarf – Hinweise auf besondere Angebote der Kassen sind auszunehmen  

Die im Verordnungsentwurf vorgenommene Definition von Werbemaßnahmen ist aus unserer 

Sicht in der vorliegenden Form nicht geeignet, lässt sie doch die sich dynamisch entwickelnde 

Nutzung digitaler Kommunikationsformate außer Acht. Inhalte, deren Schwerpunkt eindeutig 

auf gesundheitlicher Aufklärung und Information liegen, werden zukünftig den Adressaten ver-

stärkt mittels digitaler Kanäle erreichen. Dies entspricht auch der gesetzgeberischen Intention 

in anderen Normgebungsverfahren. Daher sollte sich die Bewertung, ob eine Kommunikations-

maßnahme als Werbemaßnahme einzustufen ist, grundsätzlich an den Inhalten der Kommuni-

kationsmaßnahme ausrichten. Das Medium oder der Kommunikationskanal, über den die In-

halte verbreitet werden, stellen daher keinen geeigneten Maßstab dar. Kommunikationsmaß-

nahmen sollten dann als Werbung definiert werden, bei denen die ganz vordergründige Absicht 

zur Mitgliedergewinnung besteht.  

Gänzlich abgelehnt wird die Klassifizierung von Maßnahmen als Werbung, die darauf abzielen, 

Versicherte zur Wahrnehmung optionaler Service- oder Versorgungsangebote der Krankenkas-

sen zu bewegen. Die Ausgestaltung dieser Regelung verkennt, dass es sehr wohl im Interesse 

des Versicherten liegt, aktiv über entsprechende Angebote informiert zu werden. Entspre-

chende Informationen sollen nur dann nicht als Werbemaßnahmen eingeordnet werden, sofern 

sie sich in einer „neutralen Information erschöpfen, wie etwa einer Auflistung der Zusatzange-

bote samt wertungsfreier Erläuterung der zugehörigen Leistungen auf der Website der Kranken-

kasse“. Diese Eingrenzung widerspricht nicht nur dem Interesse der Versicherten, sondern auch 

dem gesetzlichen Auftrag der Krankenversicherung. Darüber hinaus lässt die Unbestimmtheit 

der Regelung zahlreiche Rechtsstreitigkeiten erwarten. 

Nicht zuletzt stellt die vorliegende Ausgestaltung des Wettbewerbsrahmens den Wettbewerb 

selbst grundsätzlich in Frage, da Krankenkassen wichtige Anreize genommen werden, beson-

dere Leistungen und Versorgungsmodelle durchzuführen, wenn diese nicht zugleich auch be-

worben werden können. Ohne derartige Profilierungsmöglichkeiten läuft der Wettbewerb ins 

Leere und bremst einen wichtigen Innovationsmotor ohne Not aus. Zudem konterkariert dies 

auch die geplanten erweiterten Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Besonderen Versor-

gungsformen (§ 140a SGB V). 

 

Grenzen der Werbung von Krankenkassen für Angebote Dritter überarbeiten – Werbung für An-

gebote Dritter bei werblichen Maßnahmen unter eng definierten Grundsätzen weiter ermögli-

chen 

Das geplante Verbot der Werbung für Angebote Dritter im Rahmen werblicher Maßnahmen 

nimmt den gesetzlichen Krankenkassen ein wichtiges Element im Wettbewerb um Mitglieder. 

Als Konsequenz daraus drohen deutliche Mehrausgaben im Bereich der Mitgliedergewinnung 

und eine Schwächung des Wettbewerbs innerhalb des GKV-Marktes sowie gegenüber privaten 

Krankenversicherungsanbietern. 

Kooperationen mit Dritten im Rahmen von werblichen Maßnahmen sollten deshalb nach be-

stimmten, eng definierten Grundsätzen weiterhin gestattet sein. In diesem Zusammenhang 
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sollte der Verordnungsgeber klarstellen, dass ein Hinweis auf Waren oder Dienstleistungen Drit-

ter nur dann erfolgen darf, wenn diese zu einer gesundheitsbewussten Lebensführung beitragen 

oder auf gesunde Lebensverhältnisse hinwirken. 

 

Werbung bei Sportveranstaltungen: Gesundheitspartnerschaften im Sport durch angemessenen 

Sachbezug von Werbung in der GKV schützen 

Der Verordnungsentwurf normiert ein weitgehendes Werbeverbot für gesetzliche Krankenkas-

sen bei Sportveranstaltungen. Der Verordnungsgeber begründet dies insbesondere damit, dass 

diese nicht zur Vermittlung sachbezogener Informationen dient, sondern „allenfalls der Steige-

rung des Bekanntheitsgrades und der Aufwertung des öffentlichen „Images“ der Krankenkasse 

durch die Assoziation mit einem beliebten Verein oder Turnier“. 

Für die AOK-Gemeinschaft ist die ausschließliche Logopräsenz, die nur dem Zwecke der Steige-

rung des Bekanntheitsgrades dient, nicht Ziel unseres vielfältigen Engagements im Breiten- so-

wie im Profisportbereich! Im Vordergrund stehen hierbei Gesundheitspartnerschaften sowie 

konkrete Gesundheitsprojekte für eine definierte Gruppe. Daher basieren die kommunikativen 

Botschaften auf fundierten Konzepten zur Gesundheitsbildung/-förderung und dienen damit ge-

rade nicht der Imagebildung. 

Diese wichtige Bedingung wird im Verordnungsentwurf nicht berücksichtigt. Daher geht dieser 

weit über eine sachlich angemessene Eingrenzung von Werbeaktivitäten der GKV hinaus und 

gefährdet so massiv bestehende Gesundheitspartnerschaften zwischen Sport und gesetzlichen 

Krankenkassen. Diese Partnerschaften werden genutzt, um Präventions-/Gesundheitsbotschaf-

ten einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren und speziell für mehr Bewegung im Alltag und 

für Individualprävention zu werben. Sie verbinden verschiedene breitensportliche Ansätze und 

stellen damit ein wichtiges Instrument der Krankenkassen dar, ihren gesetzlichen Auftrag zur 

Gesundheitsförderung auszuführen. 

Sollte die Verordnung unverändert in Kraft treten, führte dies geradewegs zu massiven Ein-

schnitten in das Präventionsengagement der AOK. Kooperationen mit Sportvereinen sind ein 

wichtiger Baustein unser Präventionsarbeit. Ähnlich wie in den Lebenswelten Schule und Kin-

dergarten sind Sportvereine – egal ob Breiten- oder Spitzensport – ideale Orte, um Jung und Alt 

für einen gesünderen Lebensstil zu sensibilisieren.  

Um einerseits die bewährten und zur Durchführung des gesetzlichen Auftrags zur Gesundheits-

förderung notwendigen Gesundheitspartnerschaften weiterhin aufrechtzuerhalten und ande-

rerseits eine sachlich angemessene Eingrenzung von Werbeaktivitäten der GKV zu gewährleis-

ten, ist aus unserer Sicht eine Konkretisierung des Werbeverbots zielführend. Die Unzulässigkeit 

insbesondere von Banden- und Trikotwerbung soll dann bestehen, wenn diese ausschließlich 

dazu dient, den Bekanntheitsgrad der jeweiligen Krankenkasse zu steigern, ohne jegliche Infor-

mation über oder einen Bezug zu Versorgungs- oder Serviceleistungen zu vermitteln. Die be-

währte Zusammenarbeit zwischen gesetzlichen Krankenkassen und professionellen Sportler/in-

nen bzw. deren Verbänden und Vereinen muss auch weiterhin unter klar definierten Vorausset-

zungen möglich sein. Dazu gehört insbesondere, dass diese Partnerschaften belastbare Kon-
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zepte zur Breitensportförderung und Individualprävention umfassen. Eine Visualisierung der Ab-

sender - verzahnt mit konkreten Hinweisen auf Versorgungs- oder Serviceleistungen - dient den 

vereinbarten Zielen zur Gesundheitsförderung der Menschen und dem gemeinsamen Bekennt-

nis zu einer strategischen Gesundheitspartnerschaft. 

Dem gesetzlichen Versorgungsauftrag und dem gebotenen Sachbezug von Werbung der GKV 

wird dadurch Rechnung getragen, dass sich Werbung inhaltlich/thematisch nicht außerhalb des 

eigentlichen Aufgabenkreises bewegen darf und einen hinreichenden Gesundheitsbezug auf-

weisen muss. Diese Konkretisierung des gesetzlich vorgegebenen Sachbezugs entspricht auch 

der mittlerweile gängigen Rechtsprechung und stellt die sachlich angemessene Eingrenzung von 

Werbeaktivitäten der GKV dar. 

 

Werbung durch Beschäftigte der Krankenkassen: Klarstellung zur Vergütung auf tarifvertragli-

cher Grundlage 

Die vorgesehene Regelung zur Vergütung für Beschäftigte der Krankenkassen, die hauptamtlich 

in der Mitgliederwerbung tätig sind, blendet aus, dass Gehälter nicht einseitig festgesetzt wer-

den. Tarifvertragliche Regelungen bilden die rechtliche Grundlage der Vergütungszahlungen in 

der GKV. Der grundgesetzlich verbriefte Schutz der Tarifautonomie von Gewerkschaften und Ar-

beitgebern umfasst auch die Vereinbarung der Vergütung in Tarifverträgen.  

Infolgedessen ist nach Ansicht der AOK-Gemeinschaft eine klarstellende Ergänzung in der Ver-

ordnung notwendig, dass eine in Ausübung der Tarifautonomie verhandelte Vergütung von dem 

Verbot unberührt bleibt. Ein anderenfalls vorliegender Eingriff in die Tarifautonomie ließe sich 

nur legitimieren, wenn Gemeinwohlbelange von verfassungsrechtlichem Rang geschützt wer-

den müssten.  

Dies ist hier erkennbar nicht der Fall, so dass die grundrechtliche Garantie der Tarifautonomie 

den Sozialpartnern den Freiraum gewährt, ihre Interessensgegensätze in eigener Verantwor-

tung austarieren zu können. Die auf diese Weise erzielten Ergebnisse werden nicht nur den In-

teressen beider Seiten, sondern auch dem Gemeinwohl gerecht, indem Fehlanreize vermieden 

werden.  

 

Verbot von Werbekooperationen mit Arbeitgebern: Ausnahmeregelung für Mitarbeiter im Per-

sonalbereich einführen 

Der Regelungsvorschlag, der alle Kooperationen mit Arbeitgebern zur Mitgliedergewinnung un-

tersagt, ist nach Ansicht der AOK-Gemeinschaft zu weit gefasst. Die Ausweitung der Regelung 

insbesondere auf Mitarbeiter, die im Personalbereich tätig sind, ist nicht vollständig nachvoll-

ziehbar. Besonders im Personalbereich ist eine Tätigkeit von Betreuungsbeauftragten für eine 

Krankenkasse sinnvoll, da sich viele Mitarbeiter bei Fragen zu diesem Thema im Normalfall an 

Mitarbeiter im Personalbereich wenden. Diese sind regelhaft nicht gegenüber den Arbeitneh-

mern weisungsbefugt, verfügen jedoch über fachliche Kenntnisse in Fragen der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Insofern ist die Befürchtung, dass Betreuungsbeauftragte aufgrund dieser 



  

- 7 - 

Position die Fähigkeiten der Arbeitnehmer, eine informierte Entscheidung zu treffen, deutlich 

einschränken können, nicht nachvollziehbar. 

Daher sollte klargestellt werden, dass keine umfassende Einschränkung von Werbekooperatio-

nen auf Mitarbeiter aus den Personalbereichen stattfindet. 

Zusammengefasste Forderungen der AOK-Gemeinschaft 

§ 1 Anwendungsbereich 

Die Definition der Werbemaßnahmen hat aus Sicht der AOK-Gemeinschaft zwingend die in den 

letzten Jahren veränderte Mediennutzung zu berücksichtigen. Zunehmend gewinnen digitale 

Kommunikationsformate an Bedeutung und Reichweite. Eine inhaltliche Bestimmung des Be-

griffs Werbemaßnahmen muss diese dynamische Entwicklung aufgreifen. Daher sollte klarge-

stellt werden, dass die Klassifizierung einer Kommunikationsmaßnahme als Werbung, sich an 

denjenigen Inhalten ausrichtet, bei denen die vordergründige Absicht zur Mitgliedergewinnung 

besteht. Eine Ausrichtung dieser Bewertung allein am Medium oder Kommunikationskanal ist 

dagegen nicht zielführend und sachlich nicht gerechtfertigt.  

Zudem sind Maßnahmen, die Versicherte zur Wahrnehmung optionaler Service- oder Versor-

gungsangebote bewegen sollen, nach Ansicht der AOK-Gemeinschaft nicht als Werbung zu klas-

sifizieren. Die entsprechende Regelung im Verordnungsentwurf wird gänzlich abgelehnt, denn 

sie negiert die Interessen der Versicherten und untergräbt durch Anreizminderung den Wettbe-

werb.  

§ 5 Werbung für Angebote Dritter 

Ein Verbot der Kooperation mit Dritten bei werblichen Maßnahmen ist nach Auffassung der 

AOK-Gemeinschaft nicht zielführend, denn es nimmt den Krankenkassen ein wichtiges Instru-

ment im Wettbewerb um die Mitglieder. Dies führt letztendlich zu Mehrausgaben im Bereich 

der Mitgliedergewinnung und schwächt den Wettbewerb. Werbliche Maßnahmen sollten daher 

nach eng definierten Grundsätzen weiterhin zulässig sein.  

§ 6 Werbung bei Sportveranstaltungen 

Die AOK-Gemeinschaft fordert eine Konkretisierung des Verbots von Werbung im Sportbereich, 

um die bewährte Zusammenarbeit von gesetzlichen Krankenkassen und professionellen Sport-

ler/innen bzw. deren Verbänden und Vereinen weiterhin zu ermöglichen. Dies soll unter der 

Voraussetzung, dass die Partnerschaften belastbare Konzepte zur Breitensportförderung und 

Individualprävention umfassen, zulässig bleiben. So kann eine sachlich angemessene Eingren-

zung von Werbeaktivitäten der GKV und bestehende Gesundheitspartnerschaften zwischen 

Sport und gesetzlichen Krankenkassen in Einklang gebracht werden. 

§ 13 Werbung durch Beschäftigte der Krankenkassen 

Die Regelungen zur Werbung durch Beschäftigte der Krankenkassen bedürfen einer Ergänzung, 

die klarstellt, dass eine in Ausübung der Tarifhoheit verhandelte Vergütung von dem Verbot un-

berührt bleibt. 
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§ 17 Verbot von Werbekooperationen mit Arbeitgebern 

Ein Verbot von Werbekooperationen wird von der AOK-Gemeinschaft insbesondere im Perso-

nalbereich abgelehnt. Hierzu ist das Verbot entsprechend so zu konkretisieren, das nur Arbeit-

geber und Mitarbeiter mit unmittelbarer Personalverantwortung betroffen sind. 
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II. Stellungnahme zu einzelnen Regelungen des Referentenentwurfs  

Teil 1 Allgemeines 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

§ 1 legt den Anwendungsbereich der Verordnung fest. In Abs. 2 erfolgt die Definition der Wer-

bemaßnahmen. 

B Stellungnahme 

In der Praxis ist die Abgrenzung der Informations-/Aufklärungspflichten von den allgemeinen 

Werbemaßnahmen immer wieder schwierig. In den letzten zehn Jahren hat sich die Mediennut-

zung der Bürger massiv verändert. Während die Auflagen von Printmedien einbrechen, gewin-

nen digitale und soziale Medien mit jedem Jahr an Reichweite und Nutzungsdauer. Inzwischen 

nutzen 66,4 Mio. Bürger ab 14 Jahren (dies entspricht 94 %) das Internet. Die Nutzung von sozi-

alen Medien liegt je nach Altersklasse zwischen 26 % und 65 % (ARD/ZDF-Onlinestudie 2020, 

veröffentlicht am 08.10.2020). Mit mehr als 73 Mio. Versicherten repräsentieren die gesetzli-

chen Krankenversicherungen 88 % der Bevölkerung. Bei der Definition von Werbemaßnahmen 

ist diese sich dynamisch entwickelnde Nutzung von digitalen Kommunikationsformaten durch 

die Bevölkerung zu berücksichtigen. Inhalte mit eindeutigem Schwerpunkt auf gesundheitlicher 

Aufklärung und Information werden deshalb zukünftig den Adressaten verstärkt mittels digitaler 

Kanäle zugänglich gemacht. Dies entspricht der gesetzgeberischen Intention, auch in anderen 

Zusammenhängen (vgl. Neuregelung des § 67 SGB V – elektronische Kommunikation und digi-

tale Gesundheitsanwendungen) die digitale Kommunikation zwischen Krankenkassen und Ver-

sicherten auszubauen. 

Im Vordergrund der Bewertung, ob eine Kommunikationsmaßnahme als Werbemaßnahme ka-

tegorisiert wird, sollten primär die Inhalte der Kommunikationsmaßnahme stehen, nicht das 

Medium oder der Kommunikationskanal, über den die Inhalte verbreitet werden. Als Werbung 

sollten nur Kommunikationsmaßnahmen definiert werden, bei denen die ganz vordergründige 

Absicht zur Mitgliedergewinnung besteht.  

Generell abzulehnen ist die vorgesehene Definition in Absatz 2 Nr. 2, wonach Maßnahmen als 

Werbemaßnahmen klassifiziert werden, die darauf gerichtet sind, Versicherte zur Wahrneh-

mung optionaler Service- oder Versorgungsangebote der Krankenkassen zu bewegen. Mit dieser 

Regelung wird eindeutig über das Ziel hinausgeschossen. Hier wird verkannt, dass es im Inte-

resse des Versicherten liegt, über entsprechende Angebote aktiv informiert zu werden. Insbe-

sondere bei besonderen Versorgungsangeboten nach §§ 73b, 140a SGB V oder Angeboten für 

gesundheitsbewusstes Verhalten nach § 65a SGB V ist es unabdingbar und im gesundheitlichen 

Interesse der Versicherten, dass Krankenkassen aktiv für einen Zugang eintreten. Nach der Be-
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gründung sollen Informationen hierzu lediglich dann nicht als Werbemaßnahmen zu klassifizie-

ren sein, wenn sie sich „in einer neutralen Information erschöpfen, wie etwa eine Auflistung der 

Zusatzangebote samt wertungsfreier Erläuterung der zugehörigen Leistungen auf der Website 

der Krankenkasse“. Eine solche Eingrenzung widerspricht sowohl dem gesetzlichen Auftrag der 

Krankenversicherung als auch dem Interesse der betroffenen Versicherten. Die Verbannung ins 

„Kleingedruckte“ ist weder adressatengerecht noch berücksichtigt sie die Anforderungen zeit-

gemäßer Kommunikation. Aufgrund der Unbestimmtheit der Regelung sind zudem zahlreiche 

Rechtsstreitigkeiten zu erwarten. 

Der geplante Anwendungsbereich nach Absatz 2 Nr. 2 definiert nicht etwa den Wettbewerbs-

rahmen, sondern stellt den Wettbewerb grundsätzlich in Frage. Wenn es einer Krankenkasse 

nicht mehr erlaubt sein darf, werbend für ihre Service- und besonderen Versorgungsangebote 

tätig zu werden, besteht für sie kaum mehr ein Anreiz, solche Leistungen und Versorgungsmo-

delle zu initiieren und durchzuführen. Ohne Profilierungsmöglichkeiten läuft der Wettbewerb 

ins Leere. Ein wichtiger Innovationsmotor wird damit ohne Not ausgebremst. 

Nicht zuletzt konterkariert die Regelung damit auch die mit dem Versorgungsverbesserungsge-

setz (GPVG) geplanten erweiterten Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Besonderen Versor-

gungsformen (§ 140a SGB V). 

Es wird deshalb eine Konkretisierung und Anpassung des Abs. 2 dahingehend vorgeschlagen, 

das Satz 1 Nr. 2 gestrichen und ein Satz 3 ergänzt wird. 

C Änderungsvorschlag 

Anpassung des § 1 Abs. 2: 

(2) Werbemaßnahmen im Sinne dieser Verordnung sind alle Maßnahmen einer Krankenkasse, 

die darauf gerichtet sind, 

 

1. Mitglieder zu gewinnen oder zu halten, 

2. Versicherte auf Angebote Dritter aufmerksam zu machen, mit denen die Krankenkasse 

kooperiert. 

 

Keine Werbemaßnahmen sind Maßnahmen, die der Leistungserbringung oder der allgemeinen 

Aufklärung dienen oder durch die besonderen gesetzlichen Ansprüche der Versicherten auf Be-

ratung und Hilfestellung erfüllt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die jeweilige Maßnahme 

in schriftlicher, textförmlicher oder elektronischer Form erfolgt. Beim Einsatz digitaler Maßnah-

men ist für die Abgrenzung zu Werbemaßnahmen unerheblich, ob diese auch für Personen au-

ßerhalb des jeweiligen Versichertenkreises zugänglich sind. 
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Teil 2 Vorgaben zu Inhalt und Art der Werbung - Kapitel 1 Allgemeines 

§ 2 Sachlichkeitsgebot 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Krankenkassen sollen sich bei Werbemaßnahmen auf eine sachliche Darstellung beschränken. 

B Stellungnahme 

Bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hat die „Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 

Wettbewerbs (Wettbewerbszentrale)“ in ihrer Stellungnahme zutreffend darauf hingewiesen, 

dass die Regelung des § 4a Abs. 3 S. 2 und 3 „nicht justiziabel“ ist, da eine annähernd rechtssi-

chere Abgrenzung zwischen unzulässiger Imagewerbung und zulässiger „sachbezogener“ Wer-

bung im Einzelfall kaum möglich sein wird. Daher ist in der Rechtsverordnung dafür Sorge zu 

tragen, dass die Regelung zum Sachbezug der Werbung in einer Weise konkretisiert wird, die 

eine justiziable und an der Lebens- und Marktrealität orientierte Handhabung ermöglicht. Wer-

bepsychologische Untersuchungen belegen, dass im Rahmen von werblicher Kommunikation 

eine rein sachliche Informationsvermittlung weniger effektiv ist als eine kreative und emotiona-

lisierende Umsetzung (vgl. HOBA-Experiment ausführliche Darstellung in: Kroeber-Riel, 1992, p. 

128ff). Vor diesem Hintergrund ist es nicht zuletzt auch schon aus Aspekten der Wirtschaftlich-

keit geboten, den gesetzlichen Krankenversicherungen ausreichende Freiheiten in der Art der 

Ausgestaltung der werblichen Aktivitäten zu belassen. Darüber hinaus gilt es, den besonderen 

wettbewerblichen Rahmenbedingungen innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung Rech-

nung zu tragen. Der weit überwiegende Teil der Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung ist gesetzlich vorgeschrieben, die Möglichkeiten einer wettbewerblichen Differenzierung 

in Form erweiterter Satzungsleistungen unterliegen allein schon deshalb starken Einschränkun-

gen. Um dennoch den gewünschten marktwirtschaftlich geprägten Wettbewerb unter den Kas-

sen zu ermöglichen, ist z.B. eine Differenzierung auf Ebene der jeweiligen Marke unerlässlich. 

In der Begründung zur Verordnung wird dem dadurch Rechnung getragen, dass die Krankenkas-

sen auch zu plakativen, originellen oder humorvollen Mitteln greifen dürfen, solange diese zur 

Erreichung des Werbeziels beitragen. Zur Klarstellung sollte dies bereits im Verordnungstext ge-

regelt werden. Der § 2 ist deshalb neu zu formulieren. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 2 Sachlichkeitsgebot 

Bei Werbemaßnahmen der Krankenkassen muss die sachbezogene Information gegenüber 

werblichen Elementen, wie etwa plakativen Mitteln, im Vordergrund stehen. Hierbei dürfen die 

Krankenkassen in effektiver Weise auf ihre jeweiligen Leistungsmerkmale aufmerksam machen, 

solange diese zur Erreichung des Werbeziels beitragen. 
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Teil 2 Vorgaben zu Inhalt und Art der Werbung - Kapitel 2 Inhalt der Werbung 

§ 3 Vergleich zwischen den Krankenkassen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Wenn Krankenkassen Vergleiche zu anderen Krankenkassen anstellen, müssen sie die Kunden 

über die Unterschiede informieren. Ein reiner Vergleich des Beitragssatzes ist unzulässig. 

B Stellungnahme 

Die Regelung trägt der besonderen Stellung von Krankenkassen Rechnung und ergänzt die be-

stehenden Regelungen zu vergleichender Werbung des UWG. Der vorliegende Verordnungstext 

verpflichtet die Kassen, über Unterschiede in den angesprochenen Bereichen umfassend zu in-

formieren. Es ist zu präzisieren, dass es sich im Unterschiede aus dem Leistungsbereich handelt. 

Außerdem kann durch die Komplexität der jeweiligen Leistungsunterschiede nicht gewährleistet 

werden, dass eine Krankenkasse umfassende Kenntnis über alle Leistungsunterschiede der 

Wettbewerber besitzt. Insofern kann eine „umfassende“ Information nicht gewährleistet wer-

den. 

Im Satz 1 ist deshalb der Begriff „die Unterschiede“ durch „etwaige Leistungsunterschiede“ zu 

ersetzen und das Wort „umfassend“ zu streichen. 

C Änderungsvorschlag 

§ 3 Vergleich zwischen Krankenkassen 

Vergleichen Krankenkassen ihre Leistungen mit denjenigen anderer Krankenkassen, müssen sie 

über etwaige Leistungsunterschiede in den angesprochenen Bereichen informieren. Ein Ver-

gleich des Beitragssatzes ist nur zulässig, wenn zugleich über etwaige Leistungsunterschiede auf-

geklärt wird. 
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§ 4 Aussagen über künftigen Zusatzbeitragssatz 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird eine Sonderregelung zu Werbeaussagen bzgl. der zukünftigen Entwicklung des Zusatz-

beitrages getroffen. 

B Stellungnahme 

Die Regelung beruht auf Rz. 29 der Wettbewerbsgrundsätze 2016 und ist so zu übernehmen. 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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§ 5 Werbung für Angebote Dritter 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es werden Grenzen der Werbung von Krankenkassen für Angebote Dritter bestimmt. 

B Stellungnahme 

Die Regelung greift die Entscheidungsgründe eines Urteils des BSG vom 30. Juli 2019 (B 1 KR 

16/18 R, BSGE 128, 300) auf. Die Krankenkassen haben hier bereits reagiert und die entspre-

chenden Kooperationen mit Dritten eingestellt. In der Begründung zur Rechtsverordnung wird 

das Urteil nun dahingehend ausgelegt, dass dies auch auf Gewinnspiele bei denen Preise durch 

Sponsoren zur Verfügung gestellt werden anwendbar sein sollte. Dies ist so nicht nachvollzieh-

bar.  

Die Gewinnung qualifizierter Adressen – von potenziellen Interessenten, die mit einer Kontakt-

aufnahme einverstanden sind – ist die Basis jeder aktiven Vertriebsarbeit. Seit Jahrzehnten set-

zen auch die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen ihres legitimen Bemühens um neue Mit-

glieder Kooperationen mit Dritten bei werblichen Maßnahmen ein. Dabei liegt es in der Natur 

der Sache, dass diese werblichen Maßnahmen einen Gesundheitsbezug haben – Aktionen wie 

„Mit dem Rad zur Arbeit“ sind sogar geeignet, einen ergänzenden, motivierenden Beitrag zur 

Gesundheitsförderung zu leisten. Kooperationen mit Dritten bei werblichen Maßnahmen sind 

ein wirtschaftliches Marktinstrument (z.B. zur Adressgewinnung), insbesondere wenn die aus-

gelobten Preise oder Teilnahmeanreize von Dritten gesponsert werden und stoßen in der Bevöl-

kerung auf hohe Akzeptanz. Die Aufsichten zählen in ihren gemeinsamen Grundsätzen Preisaus-

schreiben zu den legitimen Instrumenten des Wettbewerbs und fordern dabei die Einhaltung 

des Wirtschaftlichkeitsgebots sowie die Benennung von Sponsoren. Weitere Bedingung ist, dass 

die Krankenkasse nicht als Werbeträger für den Sponsor auftritt. Verschiedene Marktinstru-

mente (z.B. der Ankauf von Adressen) werden auch auf Grund der hohen Anforderungen an den 

Datenschutz in der gesetzlichen Krankenversicherung in aller Regel nicht in Frage kommen. An-

ders als bei Rabattvereinbarungen besteht bei werblichen Maßnahmen, wenn die unten be-

schriebenen Grundsätze eingehalten werden, auch nicht die Gefahr eines Eingriffs in den Markt 

durch die gesetzliche Krankenkasse, weil der absatzfördernde Effekt bei gesponserten oder 

durch die Krankenkasse beschafften Preisen oder Teilnahmeanreizen in den Hintergrund tritt. 

Als Alternative blieben sonst nur Geldpreise. Ohne Kooperation mit Dritten müssten Beitrags-

gelder für diese Werbemaßnahmen aufgewendet werden. 

Mit dem Verbot der Werbung für Angebote Dritter bei werblichen Maßnahmen würde den ge-

setzlichen Krankenkassen ein wichtiges Element im Wettbewerb um Mitglieder genommen. Die 

Folge wären deutliche Mehrausgaben im Bereich der Mitgliedergewinnung und eine Schwä-

chung des Wettbewerbs innerhalb des GKV-Marktes sowie gegenüber privaten Krankenversi-

cherungsanbietern. 

 

Kooperationen mit Dritten bei werblichen Maßnahmen sollten deshalb nach den folgenden 

Grundsätzen erlaubt sein: 
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 Gewinne/Teilnahmeanreize müssen geeignet sein, die gesundheitliche Eigenkompe-

tenz und Eigenverantwortung der Versicherten zu fördern. 

 Sie müssen bei der Auslobung sachlich, nicht werblich beschrieben werden. 

 Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Krankenkasse bevorzuge oder empfehle be-

stimmte Anbieter. Kooperationen bei werblichen Maßnahmen müssen grundsätzlich 

für alle geeigneten Sponsoren offen sein. 

 Die Adressen müssen datenschutzkonform eingeholt werden. Das Einverständnis zur 

Kontaktaufnahme durch die Krankenkasse im Rahmen ihrer Mitgliederwerbung muss 

freiwillig sein. Die Gewinnaussichten dürfen nicht an die Einverständniserklärung ge-

knüpft sein. 

Der Absatz 1 Satz 1 ist deshalb so zu ergänzen, dass ein Hinweis auf Waren oder Dienstleistungen 

Dritte nur dann erfolgen darf, wenn diese zu einer gesundheitsbewussten Lebensführung bei-

tragen oder auf gesunde Lebensverhältnisse hinwirken. 

In Absatz 2 ist das Wort „bevorzugen“ durch „diskriminieren“ zu ersetzen. 

C Änderungsvorschlag 

§ 5 Werbung für Angebote Dritter 

(1) Krankenkassen dürfen auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen Dritter nur dann hinwei-

sen, wenn diese zu einer gesundheitsbewussten Lebensführung beitragen oder auf gesunde Le-

bensverhältnisse hinwirken. § 194 Absatz 1a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unbe-

rührt. 

 

(2) Können die Versicherten für eine Leistung der Krankenkasse zwischen verschiedenen Leis-

tungserbringern wählen, darf die Krankenkasse nicht einzelne Anbieter durch Werbemaßnah-

men diskriminieren. 

  



  

- 16 - 

Teil 2 Vorgaben zu Inhalt und Art der Werbung - Kapitel 3 Besondere Arten der Wer-
bung 

§ 6 Werbung bei Sportveranstaltungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

§ 6 regelt die Werbemaßnahmen von Krankenkassen bei Sportveranstaltungen. Es wird präzi-

siert, dass Werbemaßnahmen von Krankenkassen im Rahmen von Sportveranstaltungen nur 

noch unter bestimmten Bedingungen zulässig sind. Dies ist dann gegeben, wenn bei der Werbe-

maßnahme die Information über Leistungen der Krankenkasse im Vordergrund steht oder wenn 

eine Präventionsmaßnahme durchgeführt wird. Im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen in 

den Wettbewerbsgrundsätzen 2016 wird die Banden- und Trikotwerbung durch Krankenkassen 

im Spitzen- und Profisport für unzulässig erklärt. Es soll damit dem Grundsatz, dass Krankenkas-

sen keine reine Marken-/Imagewerbung machen dürfen, Rechnung getragen werden. 

B Stellungnahme 

Die gesetzlichen Krankenkassen sind als Leistungsträger nach dem SGB verpflichtet, im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch auf-

zuklären, zu beraten und zu informieren. Die Krankenkassen haben im Rahmen ihres gesetzli-

chen Auftrages die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen 

oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern sowie die Bevölkerung über Gesundheitsthemen 

aufzuklären.  

Dabei ist die Eigenverantwortung der Versicherten zu stärken. Die Versicherten sollen durch 

eine gesundheitsbewusste Lebensführung und frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vor-

sorgemaßnahmen dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit zu vermeiden bzw. ihre Folgen zu 

überwinden.  

Der gesellschaftliche Wandel zieht vermehrt Gesundheitsstörungen schon bei Kindern und Ju-

gendlichen nach sich. Die Hauptursachen liegen häufig in falscher Ernährung und mangelnder 

Bewegung (z.B. Wegfall von Schulsportstunden, Medienverhalten). Gesundheitliche Schäden 

wie Adipositas und Erkrankungen des Bewegungsapparates sind die Folge. Funktionale und psy-

chosoziale Probleme erhöhen das Krankheitsrisiko im Erwachsenenalter. Aus Sicht der Kranken-

kassen wird es zunehmend wichtiger, Bewegungs- und Förderprogramme, insbesondere für Kin-

der und Jugendliche, zu unterstützen und Eltern für eine gesunde Lebensweise in der Familie zu 

sensibilisieren. Das gilt insgesamt für alle Bevölkerungsgruppen. 

Eine bedeutende Rolle nehmen in diesem Kontext Gesundheitspartnerschaften mit Sportver-

bänden und -vereinen und ihren Spitzensportler/innen ein, und zwar  

- auf nationaler Ebene (Spitzenverbände), 

- auf Landesebene (Landesfachverbände) und 

- auf regionaler/lokaler Ebene (Vereine). 
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Gesundheitspartnerschaften schaffen für die gesetzlichen Krankenkassen breite Zugänge zu den 

verschiedenen Lebenswelten wie Kitas, Schulen und Betriebe. Aber insbesondere haben sie eine 

wertvolle „Türöffnerfunktion“ in den Breitensport. Im Breitensport sind mehr als 27 Millionen 

Freizeitsportler in über 90.000 Sportvereinen organisiert. Die Krankenkasse übernimmt dabei 

eine Lotsenfunktion bei der Verknüpfung regionaler Angebote und verstärkt deren Glaubwür-

digkeit. Das ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von professionellen und eva-

luierten Projekten zur Gesundheitsförderung und Prävention in den Regionen vor Ort. Der Fokus 

im Rahmen der Gesundheitspartnerschaft liegt dabei auf der gemeinschaftlichen  

- Förderung des Kinder- und Jugendsports auf breiter Basis,  

- Umsetzung von Präventionsprojekten auch auf regionaler Ebene, 

- allgemeinen Gesundheitsförderung und -information von Erwachsenen. 

Die Erreichung dieser Ziele ist nicht allein nur durch Partnerschaften mit dem Amateur-/Breiten-

sport sicherzustellen, sondern erfordert auch die konzeptionelle Einbindung des Profi-/Spitzen-

sports. Nur durch das Zusammenspiel zwischen Spitzen- und Breitensport in der Kooperation 

können die im folgenden beschriebenen Effekte ihre volle Durchschlagskraft entfalten. 

Profi- und Spitzensportler - als Einzelperson oder als Mannschaft - fungieren in der Gesellschaft 

als wichtige aufmerksamkeitsstarke Vorbilder, Multiplikatoren und Botschafter (Bundesinstitut 

für Sportwissenschaft (Hrsg.) 2017: Akzeptanz des Spitzensports in Deutschland - Zum Wandel 

der Wahrnehmung durch Bevölkerung und Athleten). Das gilt insbesondere für Kinder und Ju-

gendliche, die in ihnen glaubwürdige und kompetente Vorbilder finden und durch sie inspiriert 

werden, selbst sportlich aktiv zu werden oder gesunde Handlungsweisen zu übernehmen. 

Ebenso gilt dies für jugendliche oder erwachsene Zielgruppen, die aufgrund ihrer Interessen o-

der Sozialisierung mit den Botschaften von Profi- und Spitzensportlern besser abgeholt werden 

können als mit Informationen über die klassischen Kommunikationswege. Im Rahmen von Ge-

sundheitskooperationen werden zudem die reichweitenstarken Kommunikationskanäle der 

Spitzenverbände und der Profisportler/-innen genutzt, um Gesundheitsthemen gezielt und da-

mit hoch effizient in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Präsenz und Aktivitäten von 

Spitzensportler/innen vor Ort im Rahmen der Partnerschaft werden Präventionsmaßnahmen 

gemeinsam in den Alltag der Menschen gebracht. Nur durch die kontinuierliche Arbeit vor Ort - 

flankiert durch die Botschaften der Profi- und Spitzensportler - können nachhaltige Einstellungs- 

und vor allem Verhaltensänderungen folgen. 

Evaluationen belegen, dass das Engagement von Krankenkassen im Rahmen von Gesundheits-

partnerschaften positiv wahrgenommen wird, sowohl von eigenen Versicherten als auch von 

Fremdversicherten. Gesundheitspartnerschaften unterstützen das Ziel des Gesetzgebers einen 

fairen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen um Qualität und Wirtschaftlichkeit zu gestal-

ten: So zeigen sich bei Versichertenbefragungen deutliche Effekte zum Beispiel hinsichtlich eines 

gesteigerten Interesses an Krankenkassen sowie der Weiterempfehlungsbereitschaft bei Versi-

cherten, die die Gesundheitspartnerschaft mit dem Spitzen- und Profisport kennen. Ebenso kön-

nen Fremdversicherte für einen möglichen Wechsel zu einer anderen Krankenkasse sensibilisiert 

werden.  
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Befragungen von Versicherten, die Sportveranstaltungen besucht haben, zeigen darüber hinaus, 

dass sie Gesundheitsinformationen der Krankenkasse während der Veranstaltung nicht nur bei-

läufig wahrnehmen, sondern sich an diese Informationen erinnern. Das unterstreicht, dass die 

Präsenz von Krankenkassen, etwa im Rahmen von Veranstaltungen einen konkreten Bezug zu 

ihren Versorgungs- und Serviceleistungen hat. 

Die Zusammenarbeit zwischen gesetzlichen Krankenkassen und professionellen Sportler/innen 

bzw. deren Verbänden und Vereinen sollte daher auch weiterhin gesetzlich ermöglicht werden. 

Voraussetzung ist, dass die Partnerschaften belastbare Konzepte zur Breitensportförderung und 

Individualprävention umfassen. Die Visualisierung der Absender (z.B. Logos der Partner) - ver-

zahnt mit konkreten Hinweisen auf Versorgungs- oder Serviceleistungen - dienen dem gemein-

samen Bekenntnis zu einer strategischen Gesundheitspartnerschaft und den vereinbarten Zielen 

zur Gesundheitsförderung der Menschen. 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen und Anforderungen ha-

ben Gesundheitspartnerschaften der Kassen mit Spitzenverbänden und ihren Sportlern/innen 

eine übergreifende gesundheitspolitische Bedeutung und eine wichtige inhaltliche und ressour-

cenbezogene Synergiefunktion. Durch sie können die Ziele im Rahmen des gesetzlichen Auftrags 

gemeinschaftlich effizienter erfüllt und insbesondere Kinder, Jugendliche und Erwachsene ge-

zielt in ihren Lebenswelten besser erreicht und in ihrem Gesundheitsverhalten geleitet werden. 

Der Kooperation mit dem Profi- und Spitzensport kommt insofern eine unersetzliche Rolle zu. 

Auch die gesundheitsbezogenen Aufgaben und Maßnahmen der Sportorganisationen auf Nati-

onal-, Landes- und Regionalebene können nur dann umfassend bewältigt werden, wenn sie die 

Unterstützung der Krankenkassen erfahren. Die Voraussetzung dafür ist, dass Werbung im Spit-

zen- und Profisport die Plattform für die Kommunikation von konkreten Informationen zu den 

Versorgungs- oder Serviceleistungen der Kasse ist.  

In § 6 Abs. 1 Nr. 1 ist der Begriff „Veranstaltung“ durch den Begriff „Werbemaßnahme“ zu er-

setzen.  

Der Abs. 2 ist durch die Formulierung „, soweit diese ausschließlich der Steigerung des Bekannt-

heitsgrades der Krankenkasse dient ohne jegliche Informationen oder Bezug zu Versorgungs- 

oder Serviceleistungen.“ zu ergänzen. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 6 Werbung bei Sportveranstaltungen 

(1) Werbemaßnahmen von Krankenkassen im Rahmen von Sportveranstaltungen 

sind nur zulässig, wenn 

1. bei der jeweiligen Werbemaßnahme insgesamt die Information über die Leistungen der 

betreffenden Krankenkasse im Vordergrund steht oder 

2. es sich bei der Veranstaltung um die Durchführung einer Präventionsmaßnahme nach 

§§ 20a, 20b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch handelt. 
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(2) Unzulässig ist insbesondere die Banden- und Trikotwerbung im Spitzen- und Profisport, so-

weit diese ausschließlich der Steigerung des Bekanntheitsgrades der Krankenkasse dient ohne 

jegliche Informationen oder Bezug zu Versorgungs- oder Serviceleistungen.  
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§ 7 Hausbesuche 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es werden Regelungen für Hausbesuche als Werbeform durch Krankenkassen getroffen. 

B Stellungnahme 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich der Rz. 13 der Wettbewerbsgrundsätze 2016 und wird bereits 

so umgesetzt. 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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§ 8 Verbot von Wechsel- und Halteprämien 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Den Krankenkassen wird der Einsatz von Wechsel- und Halteprämien untersagt. 

B Stellungnahme 

Die Regelung beruht auf Rz. 31 der Wettbewerbsgrundsätze 2016 inkl. entsprechender Ergän-

zungsbeschlüsse und wird bereits heute so angewendet. 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Teil 3 Höchstgrenzen für Werbeausgaben 

§ 9 Jährliches Gesamtwerbebudget 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

In § 9 wird die Höhe der Grenze für das Gesamtwerbebudget festgelegt. Außerdem wird gere-

gelt, welche Arten von Ausgaben für die Obergrenze zu berücksichtigen sind. 

B Stellungnahme 

Die Festlegung einer Obergrenze für Werbemaßnahmen trägt der Finanzierung von gesetzlichen 

Krankenkassen als Körperschaften öffentlichen Rechts durch Beiträge Rechnung. Die Einbezie-

hung der Aufwandsentschädigungen für externe Dienstleister entspricht dem gesetzlichen Auf-

trag nach § 4a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB V. 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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§ 10 Werbegeschenke 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

§ 10 legt eine Obergrenze für Werbegeschenke durch gesetzliche Krankenkassen fest. 

B Stellungnahme 

Um der besonderen Stellung der gesetzlichen Krankenkassen Rechnung zu tragen, ist die Fest-

legung einer Obergrenze für Werbegeschenke richtig und entspricht den bisher bestehenden 

Regelungen in den Wettbewerbsgrundsätzen 2016. Bei der Obergrenze ist auf den Verkehrswert 

des jeweiligen Gegenstandes abzustellen. 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 

 
  



  

- 24 - 

Teil 4 Trennung von Werbung und gesetzlich vorgeschriebener Information 

§ 11 Leistungsbescheide 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Werbemaßnahmen als Bestandteil von Leistungsbescheiden werden untersagt. Erlaubt bleibt 

die Möglichkeit, ihnen gesonderte Werbeschreiben beizufügen. 

B Stellungnahme 

Die Regelung, dass eine klar erkennbare Trennung zwischen dem Inhalt von Leistungsbeschei-

den und Werbemaßnahmen erfolgen soll, ist richtig. Ebenfalls zu unterstützen ist die Möglich-

keit, gesonderte, klar zu unterscheidende Werbeschreiben beizufügen.  

Allerdings sind Krankenkassen gesetzlich zur Beratung ihrer Versicherten verpflichtet. Dazu ge-

hört auch zum Inhalt des Leistungsbescheids passende Informationen auf Service- und Versor-

gungsleistungen der jeweiligen Krankenkasse aufmerksam zu machen bzw. im Fall eines negati-

ven Leistungsbescheides Alternativen aufzuzeigen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit erfolgt dies oft in Form sog. P.S.-Zeilen. Ein zusätzlicher Flyer würde höher Kosten 

bei der Erstellung sowie ggfs. dem Porto verursachen. Es sollte deshalb auch im Leistungsbe-

scheid ein sachlicher Hinweis auf thematisch zum Inhalt des Leistungsbescheides ergänzende 

bzw. alternative optionale Service- und Versorgungsleistungen der jeweiligen Krankenkasse 

möglich sein. 

Der § 11 ist deshalb um Satz 2 zu ergänzen. 

C Änderungsvorschlag 

§ 11 

Leistungsbescheide der Krankenkassen dürfen keine Werbemaßnahmen beinhalten. Davon aus-

genommen sind sachliche Hinweise auf zum Inhalt des Leistungsbescheides ergänzende oder 

alternative Service- oder Versorgungsleistungen einer Krankenkasse. 
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§ 12 Hinweis auf Sonderkündigungsrecht 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird verboten in Schreiben nach § 175 Abs. 4 Satz 7 SGB V Werbung zu platzieren. Die bishe-

rige Soll-Bestimmung der Wettbewerbsgrundsätze wird damit klargestellt. Es bleibt die Möglich-

keit bestehen ein gesondertes Werbeschreiben beizufügen. 

B Stellungnahme 

Mit den in § 175 Abs. 4 Satz 7 SGB V ist vorgeschrieben, dass Krankenkassen ihre Mitglieder in 

einem gesonderten Schreiben auf das Sonderkündigungsrecht bei Veränderung der Zusatzbei-

trag hinweisen müssen. Mit diesen Hinweispflichten wird bezweckt, den Mitgliedern auf der 

Grundlage des Preis- und Leistungsangebots der verschiedenen Krankenkassen eine frühzeitige 

Entscheidung für einen Verbleib oder einen Wechsel in eine andere Krankenkasse zu ermögli-

chen (vergleiche BT-Drs. 18/1307, S. 38). Gerade deshalb ist es wichtig, dass die Krankenkassen 

auch in diesem Schreiben die Möglichkeit haben, ihren gesetzlichen Beratungsauftrag zu erfül-

len. Es sollte deshalb auch in diesen Schreiben ein sachlicher Hinweis auf optionale Service- und 

Versorgungsleistungen der jeweiligen Krankenkasse möglich sein, um den Versicherten unter 

Abwägung des Preis- und Leistungsangebotes in seiner Entscheidung für oder gegen den Ver-

bleib bei der jeweiligen Krankenkasse zu unterstützen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit erfolgt dies oft in Form sog. P.S.-Zeilen. Ein zusätzlicher Flyer würde höher Kosten 

bei der Erstellung sowie ggfs. dem Porto verursachen. 

 

Der § 12 sollte deshalb um einen Satz 2 ergänzt werden 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 12 Hinweis auf Sonderkündigungsrecht 

Das Schreiben nach § 175 Absatz 4 Satz 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch darf keine Wer-

bemaßnahmen zugunsten der zum Hinweis verpflichteten Krankenkasse beinhalten. Davon aus-

genommen sind sachliche Hinweise auf alternative Service- oder Versorgungsleistungen einer 

Krankenkasse. 
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Teil 5 Beauftragung und Vergütung von Beschäftigten, Arbeitsgemeinschaften, Betei-
ligungsgesellschaften und Dritten zu Werbezwecken 

§ 13 Werbung durch Beschäftigte der Krankenkassen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Abs. 1 regelt die Vergütungsmöglichkeiten für Beschäftigte der Krankenkassen derart, dass Be-

schäftigte einer Krankenkasse, die hauptamtlich in der Mitgliederwerbung tätig sind, hierfür kein 

über die Vergütung ihrer Tätigkeit hinausgehendes Entgelt gezahlt werden darf.  

Abs. 2 regelt eine Obergrenze für Werbung durch Beschäftigte in Nebentätigkeit 

B Stellungnahme 

Die Regelung blendet aus, dass Gehälter nicht einseitig festgesetzt werden. Rechtliche Grund-

lage der Vergütungszahlungen in der GKV sind tarifvertragliche Regelungen, die zwischen den 

Tarifpartnern (Gewerkschaften auf der einen Seite und Krankenkassen bzw. Arbeitgeberverbän-

den von Krankenkassen auf der anderen Seite) verhandelt werden. Die Vereinbarung der Ver-

gütung in Tarifverträgen ist vom Schutz der Tarifautonomie durch Art. 9 Abs. 3 GG umfasst (vgl. 

BVerfGE 103, 293, 304). Die Tarifpartner füllen damit in Ausübung der Tarifautonomie gem. Art. 

9 Abs. 3 GG den Beurteilungsspielraum, den die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-

keit eröffnen. In der Verordnung muss dementsprechend geregelt werden, dass in Ausübung 

der Tarifhoheit verhandelte Vergütung von dem Verbot unberührt bleibt. Ein pauschales Verbot 

wäre ohnehin nur gerechtfertigt, soweit Gemeinwohlbelange von verfassungsrechtlichem Rang 

durch einen Eingriff in die Tarifautonomie geschützt werden müssten.  

Vorliegend überwiegt jedoch die grundrechtliche Garantie der Tarifautonomie, mit der ein Frei-

raum gewährleistet wird, in dem die Sozialpartner ihre Interessengegensätze in eigener Verant-

wortung austragen können. Auf diese Weise - so schon das Bundesverfassungsgericht - werden 

Ergebnisse erzielt, die nicht nur den Interessen der widerstreitenden Gruppen, sondern auch 

dem Gemeinwohl gerecht werden. Es darf grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass das 

von den Tarifvertragsparteien erzielte Verhandlungsergebnis richtig ist und die Interessen bei-

der Seiten sachgerecht zum Ausgleich bringt, so dass Fehlanreize vermieden werden (vgl. BSG, 

Urteil v. 26.08.1983 – 8 RK 29/82; Urteil v. 20.03.2018 – B 1 A 1/17 R).  

C Änderungsvorschlag 

§ 13 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„Beschäftigten einer Krankenkasse, die hauptamtlich in der Mitgliederwerbung tätig sind, darf 

hierfür kein über die Vergütung ihrer Tätigkeit hinausgehendes Entgelt gezahlt werden, soweit 

es nicht tarifvertraglich vereinbart ist.“  

Neuer Satz 6 in der Begründung zu § 13 Abs. 1  

„Soweit Vergütung auf tarifvertraglichen Regelungen beruht, bleiben diese von dem Verbot un-

berührt.“  
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§ 14 Laienwerber 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

§ 14 legt die maximale Höhe für Aufwandsentschädigungen an sog. Laienwerber fest.  

B Stellungnahme 

Die Regelung ist an Rz. 35 der Wettbewerbsgrundsätze 2016 angelehnt und wird bereits ange-

wendet. In der neuen Regelung fehlt allerdings die Formulierung, dass der nächst höhere durch 

5 teilbare Betrag als Höchstgrenze festgelegt wird. Diese dient der Verwaltungsvereinfachung in 

dem die Aufwandsentschädigung auf einen glatten Eurobetrag begrenzt wird. 

§ 14 Satz 1 ist entsprechend zu ergänzen. 

C Änderungsvorschlag 

§ 14 Laienwerber 

Versicherten oder nicht gewerblich tätigen Dritten, die für eine Krankenkasse Mitglieder wer-

ben, darf als Entgelt lediglich eine Aufwandsentschädigung entsprechend § 13 Absatz 2, aufge-

rundet auf einen vollen durch fünf teilbaren Eurobetrag, gewährt werden. Der Ersatz weiterge-

hender Aufwendungen ist unzulässig. 
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§ 15 Gewerblich vermittelnd tätige Dritte; Arbeitsgemeinschaften und Beteiligungs-
gesellschaften 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Gegenstand des § 15 ist die Beauftragung von gewerblich vermittelnd tätiger Dritter mit Aufga-

ben der Mitgliederwerbung. 

B Stellungnahme 

Die Beauftragung von gewerblich vermittelnd tätigen Dritten zur Mitgliederwerbung ist ein wirt-

schaftliches Instrument zur Werbung von Neukunden. Eine Begrenzung der gewährten Auf-

wandsentschädigung trägt der besonderen Stellung von gesetzlichen Krankenkassen Rechnung. 

Dazu dient auch die Einschränkung auf gewerbliche Dienstleister, die eine Erlaubnis nach §34d 

Abs. 1 GewO besitzen, um ein Mindestmaß an Seriosität und Sachkunde des Vermittlers zu ge-

währleisten. 

Die in Abs. 2 geregelte Beschränkung der Aufwandsentschädigung ist bereits so in den Wettbe-

werbsgrundsätzen 2016 festgelegt. In Abs. 2 der neuen Regelung soll analog des §14 Satz 1 die 

Formulierung, dass der nächst höhere durch 5 teilbare Betrag als Höchstgrenze festgelegt wird, 

ergänzt werden. Dies dient der Verwaltungsvereinfachung in dem die Aufwandsentschädigung 

auf einen glatten Eurobetrag begrenzt wird. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 15 Abs. 2 Satz 1 ist zu ergänzen: 

 

(2) Gewerblich tätigen Dritten darf als Entgelt lediglich eine Aufwandsentschädigung gewährt 

werden, die 3 Prozent der monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 Absatz 1 des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch je aufgenommenes Mitglied, aufgerundet auf einen vollen durch fünf teilba-

ren Eurobetrag, nicht überschreitet. Der Ersatz weitergehender Aufwendungen ist unzulässig. 
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§ 16 Verbot von Zielgruppenvereinbarungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

§ 16 Satz 1 verbietet sogenannte Zielgruppenvereinbarungen bei der Beauftragung von sämtli-

chen in den §§ 13 – 15 genannten Personen. 

B Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. Sie entspricht Rz 45b der Wettbewerbsgrundsätze 2016 und wird 

bereits so angewendet. 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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§ 17 Verbot von Werbekooperationen mit Arbeitgebern 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem § 17 werden Werbekooperationen mit Arbeitgebern untersagt. 

B Stellungnahme 

Die Wahlrechte nach §§ 173, 174 SGB V obliegen alleine den Versicherungspflichtigen und Ver-

sicherungsberechtigten. Die mögliche Einflussnahme des Arbeitsgebers auf die Kassenwahl von 

Beschäftigten wird seit jeher kritisch betrachtet. Es könnte eine mögliche Druckausübung des 

Arbeitgebers aus finanziellem Eigeninteresse im Hinblick auf die paritätische Aufteilung des Zu-

satzbeitrages erfolgen. In der Vergangenheit wurde durch die Rechtsprechung klargestellt, dass 

ein Arbeitgeber eigennützig handelt, wenn er bei erfolgreicher Werbung seiner Beschäftigten zu 

einer bestimmten Krankenkasse eine Provision erwarten kann. Die neue Regelung verbietet des-

halb alle Kooperationen mit Arbeitgebern zur Mitgliederwerbung. Insbesondere sind hier Ver-

einbarungen mit dem Arbeitgeber selbst oder mit Personen die über Personalverantwortung 

verfügen genannt. Die Regelung wird nun auf Führungskräfte oder im Personalbereich tätige 

Mitarbeiter ausgeweitet. Diese Ausweitung ist nicht vollständig nachvollziehbar. Viele Mitarbei-

ter wenden sich beim Arbeitgeber bei Fragen rund um die Krankenversicherung im Normalfall 

an die Mitarbeiter im Personalbereich. Es macht deshalb Sinn, dass gerade in diesem Bereich 

Betreuungsbeauftragte für eine Krankenkasse tätig sind. In aller Regel sind Personalsachbear-

beiter nicht weisungsbefugt gegenüber den Arbeitnehmern, wohl aber fachlich versiert in Fra-

gen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Annahme, dass im Personalbereich tätige Be-

treuungsbeauftragte aufgrund einer Machtposition Druck ausüben, der die Fähigkeit anderer 

Mitarbeiter zu einer informierten Entscheidung hinsichtlich Fragen des Krankenversicherungs-

schutzes wesentlich einschränken (§ 4a Abs. 1 S. 2 UWG), entbehrt schon allein deshalb jeglicher 

Grundlage. Die Regelung ist deshalb so zu fassen, dass keine komplette Einschränkung von Wer-

bekooperationen auf Mitarbeiter aus den Personalbereichen stattfindet. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 17 

Verbot von Werbekooperationen mit Arbeitgebern  

Krankenkassen dürfen mit Arbeitgebern oder Beschäftigten mit unmittelbarer Personalverant-

wortung innerhalb eines Unternehmens keine Vereinbarungen dahingehend treffen, dass 

diese für die Krankenkassen Beschäftigte des betreffenden Unternehmens als Mitglieder wer-

ben. 
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Teil 6 Vermittlung privater Zusatzversicherungsverträge 

§ 18 Abgrenzung von eigenen Leistungen der Krankenkassen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Vermittlung von Zusatzversicherungen auf Basis einer Satzungsbestimmung nach 

§ 194 Abs. 1a SGB V dürfen die Krankenkassen die Leistungen der privaten Krankenversiche-

rungsunternehmen nicht als ihre eigenen Leistungen darstellen. Leistungsbereich, Handeln und 

Verantwortungsbereich von Krankenkasse und privatem Krankenversicherungsunternehmen 

müssen stets abgegrenzt und nach außen unterschieden werden. 

B Stellungnahme 

Mit der beabsichtigen Neuregelung werden die bereits in den „Gemeinsamen Wettbewerbs-

grundsätzen der Aufsichtsbehörden der gesetzlichen Krankenversicherung“ enthaltenen Rege-

lungen in die Verordnung überführt. In der Gesetzesbegründung werden zudem die Aufklä-

rungs- und Beratungsaspekte bei der Vermittlung von Zusatzversicherungen konkretisiert. Im 

Rahmen der jeweiligen Kooperationspartnerschaften ist zu prüfen, ob der Beratungsprozess und 

die -inhalte sowie die Dokumentation angepasst werden müssen und welche Konsequenzen sich 

mit Blick auf den § 19 in Bezug auf die Aufwandsentschädigung durch das private Krankenversi-

cherungsunternehmen ergeben.   

C Änderungsvorschlag 

Keiner 

 
  



  

- 32 - 

§ 19 Aufwandsentschädigung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Der Krankenkasse sind vom privaten Krankenversicherungsunternehmen die Kosten zu ersetz-

ten, die ihr durch die Vermittlung und Bewerbung der privaten Zusatzversicherungsverträge ent-

stehen. Dies ist in der entsprechenden Kooperationsvereinbarung verpflichtend zu regeln. Eine 

darüberhinausgehende Vergütung der Krankenkasse oder ihrer Beschäftigten durch das private 

Krankenversicherungsunternehmen wird als unzulässig eingestuft.  

B Stellungnahme 

Bereits bisher sehen die Kooperationsvereinbarungen nach § 194 Abs. 1a SGB V Regelungen zur 

Entschädigung des den Krankenkassen entstehenden Aufwands durch das private Krankenver-

sicherungsunternehmen vor. Dies ist sachgerecht, da die Vermittlungstätigkeit wirtschaftlich 

dem privaten Krankenversicherungsunternehmen zugutekommt und die Vermittlung nicht 

durch Beiträge finanziert werden darf.  

Gegen die vorgesehene Regelung, wonach eine darüberhinausgehende Vergütung nicht zulässig 

ist, bestehen keine Bedenken. 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Teil 7 Inkrafttreten 

§ 20 Inkrafttreten 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

§ 20 regelt das Inkrafttreten der Verordnung 

B Stellungnahme 

Alle Regelungen außer § 9 sollen am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Dies hätte bei 

verschiedenen Regelungen nicht nur auf die gesetzlichen Krankenkassen erhebliche Auswirkun-

gen. 

Gesetzliche Krankenkassen sind „Körperschaften des öffentlichen Rechts“. Für sie besteht eine 

besonders hervorzuhebende Vertrauensstellung. Hier muss der „Vertrauensschutz“ und sowohl 

der Grundsatz nach „Treu und Glauben“ für Vertragspartner eine vorbildliche Stellung einneh-

men.  

Sollten die obengenannten Änderungsvorschläge zu den §§ 5, 6 und 13 keinen Eingang in den 

Verordnungstext finden, ist die Ausnahmeregelung des § 20 Satz 2 auf diese §§ auszuweiten. 

 

C Änderungsvorschlag 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. Die §§ 

5, 6, 9 und 13 treten am 1. Januar 2022 in Kraft.  

 


