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Bericht über die Sitzung des Verwaltungsrates der 

TK und der TK-Pflegeversicherung (öffentlicher Teil) 

am 14.07.2017 im Maritim Hotel, 53639 Königswinter 

 
Gemeinsam mit etwa 20 weiteren Gästen nahm ich an der zweiten öffentlichen Sitzung des 
Verwaltungsrates (VR) 2017 teil. An den Türen wurde auf Videoaufnahmen hingewiesen. 

 
Der alternierende VR-Vorsitzende Herr Märtens (Arbeitnehmer), begrüßt die Anwesenden 
und eröffnet die Sitzung gemäß TOP 1. Zunächst bedankt er sich bei Herrn Ide für die 

erfolgreiche Regie der Sozialwahl; innerhalb von 6 Tagen wurden ca. 2,4 Mill. Stimmen 
ausgezählt (0,6 Mill. mehr als 2011). Dann geht er auf den Tagungsort -unterhalb des Pe-

tersberges, dem ehemaligen Gästehaus der Bundesregierung- ein und gibt einen Ausblick 
auf die Sitzung, die sich u. a. mit dem Jahresabschluss 2016 beschäftigen wird. 
Der Vorsitzende stellt im TOP 2 fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und 

dass anhand der Anwesenheitsliste die Beschlussfähigkeit besteht; anschließend wird unter 
TOP 3 die ausliegende Tagesordnung (mit Stand vom 13.07.) Teil A genehmigt. 

 
Im TOP 5 erstattet Herr Ide seinen Sachstandsbericht zur Sozialwahl 2017; er berichtet über 
die „Sparsamkeit“ einiger TK-Mitglieder, die anstelle der aktuellen die Wahlbriefe vergange-
ner Wahlen „recycelten“ – diese gehörten dann leider zu den ca. 1% ungültigen Stimmen. 
Für die gute Wahlbeteiligung sorgten eine Verdoppelung der Medienreichweite, spezielle An-
sprache an die Jugend und eine zu 95% positive/neutrale Berichterstattung – das führte zu 
einem Bekanntheitsgrad der Wahl von ca. 70%. Herr Ide gab den Dank des Vorsitzenden an 
den Wahlausschuss  bzw. an die Briefwahlleitung weiter. In eine Wortmeldung wurde die ge-
ringe Medienresonanz „nach“ dem Wahlakt -im Gegensatz zu anderen Wahlen- bedauert. 
 
Danach wurde unter TOP 4 die Niederschrift der Sitzung XI-2017/2 vom 7. April 2017 

einstimmig mit dem „TK-Kartenzeichen“ beschlossen. 
 
Im TOP 6 bis TOP 8 geht es um die Jahresrechnungen zum Haushalt 2016. 

Zunächst gibt der externe Wirtschaftsprüfer Herr Buske von der KPMG seinen Bericht über 
Schwerpunkte, Verlauf und Ergebnis der Prüfungen. Letztendlich wurde ein uneingeschränk-
ter Bestätigungsvermerk testiert. Er bescheinigte dem Vorstand die Einhaltung der gesetzl. 
Vorschriften und eine ordnungsgemäße Buchführung der Kasse. Es wurden für die Kran-
kenversicherung (KV) ein „Jahresüberschuss“ von 21,9 Mill. € (Vorjahr -257 Mill.) und für 
die Pflegeversicherung (PV) ein „Jahresüberschuss“ von 28 Mill. € erwirtschaftet. Letztere 
überwies ca. 2,97 Mrd. € ihrer Einnahmen von 4,47 Mrd. an den gesetzlichen Ausgleichs-
fonds der Pflegekassen. Die Ergebnisse beim Sondervermögen “Aufwendungsausgleich“ 
(der Arbeitgeber) ergaben insgesamt einen „Jahresfehlbetrag“ von -15 Mill. € (U1, Aus-
gleichskasse bei Krankheit -74 Mill. € sowie U2, bei Mutterschutz 59 Mill. €). 



Die TOP 6.1 (KV) und 6.2 (PV) werden gemeinsam beraten; der alternierende Vorsitzende 

vom Finanzausschuss (FA), Herr Kober, analysiert die GKV-Finanzentwicklung 2016, die 
wegen anhaltender Konjunktur günstiger als erwartet ausfiel. Er kritisiert die  bereits seit 
Jahren beklagte Fehlsteuerung durch die RSA-Umverteilung (Morbi-RSA) zugunsten der 
AOK und fordert eine Reform. Dann ging er auf die TK ein, insbesondere auf die weiterhin 
geringen Verwaltungskosten von 136 €/ Versicherten (bei ø 153 €/ Versicherten) – ein Indiz 
effektiver Arbeit. Der FA empfiehlt dem Vorstand für beide Rechnungen die Entlastung. 
Im TOP 7.1 und 7.2 werden die dem VR Stellungnahmen des Vorstands für KV und PV 

(unter Nennung der Vorlagen) vom VR -ohne Nachfragen- zur Kenntnis genommen. 
Im TOP 8 geht es dann um die Abnahme der Jahresrechnungen. Der VR hat jeweils 
einstimmig beschlossen, die Rechnungen abzunehmen und dem Vorstand Entlastung zu 
erteilen. Der TK-Geschäftsbericht 2016 ist damit gültig und einsehbar: 
https://www.tk.de/tk/oeffentliche-sitzungen/sitzung-2017-07-14/geschaeftsbericht/955740  
 
Unter TOP 9 geht es um Vorstandsangelegenheiten; zunächst wird unter TOP 9.1 Frau Ka-

ren Walkenhorst einstimmig in den TK-Vorstand gewählt. Sie nimmt die Wahl an; Herr Kle-
mens (Mitglied des VR) beglückwünscht sie als alternierender VR-Vorsitzender des GKV-
Spitzenverbandes. https://www.tk.de/tk/oeffentliche-sitzungen/sitzung-2017-07-14/karen-
walkenhorst/955748 Unter TOP 9.2 wird die neue „Organisatorische Grundsatzentscheidung 

über die Aufteilung der Geschäftsbereiche“ mit dem TK-Kartenzeichen beschlossen. 
 
Im TOP 10 erstattet Herr Dr. Baas den Bericht des Vorstandes. Er heißt Frau Walkenhorst 

im Vorstand willkommen. Dann geht er auf gesundheitspolitische Ausführungen in den Wahl-
programmen der Bundesparteien ein; er findet darin wenig konkrete Aussagen zu den GKV-
Brand-Problemen. Die Positionen sind so schwammig, dass alle Koalitionen möglich sind. 
„Also müssen wir -die Akteure- Forderungen stellen und reden“: der Morbi-RSA muss re-
sistent gegen Manipulationen werden. Ziel muss sein, dass  die 2,5 Md. € Überdeckung der 
AOK beseitigt werden, außerdem darf die Entwicklung neuer Spezial-Medikamente nicht die 
Leistungsfähigkeit der GKV sprengen (z. B. soll ein in Erprobung befindliches Medikament 
ca. 1 Mill. €/a kosten – die TK hat dafür etwa 100 potentielle Patienten; Mehrkosten von 100 
Mill. €/a sind beitragsrelevant!). Eine mögliche PKV-Abwicklung darf nicht zu Lasten der 
GKV erfolgen. Zum Thema neue Gesundheitskarte führte er aus, dass die TK bei der 
Digitalisierung im GSW aktiv mitgestalten will und nicht Zulieferer von Google und Co 
werden möchte!  
Die TK muss die beste Kasse im Digitalzeitalter sein – sonst ist sie eine unter vielen! 
 
Vor Beratung des TOP 11 „Politische Positionierung des VR der TK“ stellt Herr Bruns (Ar-
beitgeber) den Antrag auf Sitzungsunterbrechung. Grund: Kontroverse Diskussion zur 
Beitragsfrage - Paritätische Finanzierung. Die Unterbrechung dauerte ca. 1 ½ Stunden.  

Die 15 Arbeitgebervertreter (AG)  und die 15 Versichertenvertreter – Arbeitnehmer (AN) 
beraten getrennt über den am Vortag erzielten Kompromisstext zur Ursprungs-Vorlage 
2017/14 bezüglich (paritätischer) Finanzierung der GKV. 
 
Nach der Unterbrechung führt der Vorsitzende die Sitzung fort und bittet um Zustimmung zur 
Änderung der Tagesordnung, es geht um die neue Vorlage 2017/14 – nun mit Fußnoten der 
Arbeitgeber und der Versicherten. Dabei kommt es zum Rede-Streit beider Gruppen. Herr 
Decho (AN) bezeichnet die Fußnote der AG als falsch – Herr Knappe (AG) widerspricht 
dem. Herr Klemens (AN) äußert sein Missfallen zur neuen Haltung der AG. Die erneute 
Äußerung von Herrn Knappe wird durch dem Vorsitzenden zurück gewiesen. Die anschlie-
ßende Abstimmung über die Vorlage mit den beiden Fußnoten (am Ende des Textes) wird 
mehrheitlich mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung angenommen: 
https://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/956028/Datei/71751/Das%20Positionspapier
%20des%20TK-Verwaltungsrats%20zum%20Herunterladen.pdf 
(Wie aus mehreren Gesprächen deutlich wird, ist die unterschiedliche Auffassung zur paritätischen Finanzierung 
in den Fraktionen der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter und auch in den Ausschüssen sehr kontrovers 
diskutiert worden. Schade, dass sich beide Seiten nicht auf einen Kompromiss einigen konnten. Insbesondere die 
Formulierung in der am Vortag geänderten Vorlage: „Der Verwaltungsrat der TK setzt sich dafür ein, die Finanzie-
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rungsbelastung in der GKV gerecht zu verteilen. Die Diskussion über Veränderungen bei den Anteilen der 
Beitragsfinanzierung wird fortgesetzt werden.“ hätte für beide Seiten akzeptabel sein müssen. Man muss sich 
wohl fragen, ob die Arbeitgeberseite hier wirklich die Interessen der Mitglieder und Versicherten vertritt oder eher 
reine Arbeitgeber Interessen!   

 
Im TOP 12 gibt es -wegen der fortgeschrittenen Zeit- keine Anfragen an den Vorstand.  

 
Herr Ide lässt sich die -inzwischen- den VR-Mitgliedern ausgeteilte Sitzungs-Niederschrift 
(TOP 13) mit dem „TK-Kartenzeichen“ einstimmig genehmigen. 
 
 
 
Im Teil B geht es um „Angelegenheiten nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz“ (AAG), 
hier sind nur die Arbeitgeber stimmberechtigt; Herr Kruchen übernimmt die Leitung. 
Unter TOP 14 wird die Beschlussfähigkeit festgestellt; die Tagesordnung Teil B wird unter 
TOP 15 beschlossen. Im TOP 16 berichtet Herr Kober (FA) über die Jahresrechnung, (siehe 
auch TOP 6). Unter TOP 27 wird das ausgeteilte Protokoll genehmigt und Teil B beendet. 

 
 
Die öffentliche Sitzung wurde gegen 12:40 Uhr beendet. 
 
Eine Kurzfassung der VR-Sitzung aus Sicht der TK-Unternehmenszentrale ist abrufbar unter:  
https://www.tk.de/tk/verwaltungsrat/oeffentliche-sitzungen/sitzung-2017-07-14/955754; da 
während der Veranstaltung gefilmt wurde, wird sicher auch wieder ein Video eingestellt. 
 
 
 
D. Noack     27.07.2017 
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