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Bericht über die Sitzung des Verwaltungsrates der 
TK und der TK-Pflegeversicherung (öffentlicher Teil) 
am 20.12.2017 in Hamburg, Unternehmenszentrale 

 
Gemeinsam mit etwa 60 weiteren Gästen nahm ich an der zweiten öffentlichen Sitzung des 
neu gewählten Verwaltungsrates (VR) 2017 teil. An den Türen wurde auf Videoaufnahmen 
hingewiesen. 
 
Der alternierende Vorsitzende des VR, Herr Märtens (Versichertenvertreter), begrüßt die An-
wesenden, insbesondere Frau Rita Pawelski, und eröffnet die Sitzung gemäß TOP 1. 
Nachdem er zunächst auf die Bundespolitik bezüglich fehlender Aussicht auf eine neue Re-
gierung einging, stimmte er die Zuhörer auf die Sitzung ein. Im TOP 2 stellt der Vorsitzende 
fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und dass anhand der Anwesenheits-
liste die Beschlussfähigkeit bestehe; anschließend wird unter TOP 3 die ausliegende Tages-
ordnung Teil A vom 18.12.2017 genehmigt.  
 
Im TOP 4 wurde die Niederschrift über die Sitzung XII-2017/1 vom 29. September 2017 
einstimmig mit dem „TK-Kartenzeichen“ beschlossen.  

Im TOP 5 berichtet Rita Pawelski (Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswah-
len) über den erfolgreichen Verlauf der Sozialwahlen. Infolge guter Werbung stieg die Wahl-
beteiligung wieder; bei der TK sogar auf über 32 % (hier stimmten  600 000 Mitglieder mehr 
ab). Für die kommende Periode hat sie sich vorgenommen, diese Wahlen noch attraktiver zu 
gestalten; u. a. durch Online-Wahlen die Jugend zu begeistern, durch rechtliche Vorgaben 
für eine transparente (Wahl-)Listenaufstellung zu sorgen und eine einheitliche Nachfolgere-
gelung bei ausscheidenden VR-Mitgliedern zu schaffen (damit soll die Macht der Listenver-
treter gebrochen werden, beliebige Personen in die Nachfolge zu bringen). Durch Reduzie-
rung der Zahl der Stützunterschriften will sie mehr „richtige“ Wahlen ermöglichen.              
Um die Bedeutung der Selbstverwaltung zu stärken, hält sie einen „Bundesbeauftragten für 
die Selbstverwaltung“ für nötig.  
 
Im TOP 6 werden die Haushaltspläne 2017 der TK durch Herrn Wolny (Finanzausschuss) 
vorgestellt. Er geht auf die z.Zt. gute Finanzsituation der GKV ein. Der GKV-Schätzer-Kreis 
erwartet eine Senkung des Zusatzbeitrages um 0,1 % (gegen den Widerstand der Kassen!) 
Im TOP 6.1 geht es um den Haushalt der Krankenversicherung in Höhe von 27,62 Md. €. 
Eine Absenkung des TK-Zusatzbeitrages auf 0,9 % ist im Plan enthalten. 
Der Haushalt der Pflegeversicherung gemäß TOP 6.2 beträgt 5,42 Md. €; etwa 2/3 dieser 
Summe werden solidarisch an andere Kassen umverteilt.  
Nach seinen Ausführungen empfiehlt der Ausschuss-Vorsitzende dem VR den beiden Haus-
halten zuzustimmen. Diese erfolgte jeweils mit dem „TK-Kartenzeichen“ einstimmig.   



Der kassenindividuelle TK-Zusatzbeitrag soll um 0,1 % gesenkt werden (TK liegt weiterhin 
unterhalb des Durchschnitts der Kassen). Für diese Änderung ist eine Satzungsänderung er-
forderlich; unter TOP 7 wird dieser 66. Satzungs-Nachtrag mit dem „TK-Kartenzeichen“ ein-
stimmig beschlossen. 
------------------------------------------------------- 
Im Teil B (TOP 8 bis TOP 11) geht es um „Angelegenheiten nach dem Aufwendungsaus-
gleichsgesetz“ (AAG). Es ist eine Pflichtversicherung für Unternehmer (bis 30 Beschäftigte); 
diese erstattet ihnen Kosten der Lohnfortzahlung bei Krankheit und Mutterschutz (vergl. mein 
Bericht von der VR-Sitzung vom 23.09.2016 in Ulm, TOP 20, letzter Absatz: Einwand eines 
Arbeitgebers im VR, dass diese die Lohnfortzahlung usw. mit ca. 50 Md. €/a allein tragen).  
Hier sind nur die Arbeitgeber stimmberechtigt.  
 
Herr Kruchen übernimmt die Sitzungs-Leitung und stellt die Beschlussfähigkeit fest (TOP 8) 
Die Tagesordnung Teil B wird im TOP 9 beschlossen.  
Im TOP 10 wird der Haushaltsplan nach dem AAG -leicht erhöht auf-  1,71 Md. € durch die 
Arbeitgeber beschlossen; da die Umlagesätze unverändert bleiben, ist hier keine Satzungs-
änderung nötig. 
Herr Ide lässt sich die den Mitgliedern verteilte Niederschrift (TOP 11) genehmigen. 
------------------------------------------------------ 
 
Im TOP 12 stellt Herr Fitzke weitere Änderungen zur Satzung vom 01. Januar 2009 vor 
(https://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/die-tk/satzung-der-tk/49472). „Um im Markt 
bessere Chancen zu haben“,  geht es überwiegend um Verbesserungen für TK-Mitglieder.  
Unter TOP 12.1 wird im 62. Nachtrag (§ 37) der innovative neue Wahltarif TK-Flex behan-
delt, welcher bei max. 120 € Selbstbehalt dem Mitglied eine „Gesundheitsdividende“ von 
jährlich 80 € gewährt, sofern er einige Leistungsbereiche nicht in Anspruch nimmt – dieser 
Tarif ähnelt dem von 2010 bis 2014 (für „normale“ Mitglieder sehr günstigen) früheren Wahl-
tarif „TK Select“. Dieser Betrag kann durch die Mitglieder dann für Leistungen gemäß (erwei-
terter) Anlage 4 der Satzung verwendet werden. Unter TOP 12.2 geht es um den 63. Nach-
trag, den (Präventions-) § 18; hier sind wesentliche Verbesserungen -insbesondere für TK-
eigene Kurse- vorgesehen. Der 64. Nachtrag unter TOP 12.3 sieht eine Leistungserweite-
rung im § 24(Haushaltshilfe) um 2 Wochen vor. Im 65. Nachtrag, dem neuen §27i, geht es 
unter TOP 12.4 um Erstattung von verordneten Jod- und Folsäure-Wirkstoffen während einer 
Schwangerschaft.  
Die Abstimmung über diese 4 Änderungen erfolgte einzeln. Alle Nachträge wurden  mit dem 
„TK-Kartenzeichen“ einstimmig beschlossen. 
 
Im TOP 13 geht es um Änderungen in der Geschäftsordnung, die den VR-Mitgliedern vor-
liegt; es gibt keine Wortmeldungen, die Vorlage wurde einstimmig mit dem „TK-Kartenzei-
chen“ angenommen. 
 
Unter TOP 14 werden Mitglieder und stellv. Mitglieder für die Widerspruchsausschüsse ge-
wählt - „Veränderungen wie sie sich so ergeben“. Die dem VR vorliegende Vorlage wurde 
einstimmig mit dem „TK-Kartenzeichen“ angenommen. 
 
Im TOP 15 werden stellv. Mitglieder für den VR des GKV-Spitzenverbandes benannt; es gab 
keine Fragen. Dann wurde die Vorlage einstimmig mit dem „TK-Kartenzeichen“ bestätigt. 
 
Im TOP 16 erstattet Herr Dr. Baas den Bericht des Vorstandes und gibt einen Jahres-Rück-
blick auf 2016 und 2017: Nach der TK-Reorganisation stand die Konsolidierung an, welche 
geklappt hat. Bei einem Haushaltsvolumen von 33 Md. € wurde ein 0,5 Md. € - Überschuss 
erwirtschaftet. Infolge des Stillstandes der Bundespolitik sind Rahmenbedingungen für 2018 
nicht vorhanden. Dr. Baas geht auf die mögliche Bürgerversicherung ein; das oft verwendete 
Vorbild Niederlande taugt nur bedingt (die Veränderung brachte keine Qualitätssteigerung 
aber erhöhte Kosten)  -  das Beispiel Großbritannien mit dessen Einheitsversicherung ist 
auch kein Wunschbild. Die mögliche Aufgabe der PKV darf nicht auf Kosten der GKV gehen.  

https://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/die-tk/satzung-der-tk/49472


Abschließend lobt er die gute Zusammenarbeit mit der TK-Selbstverwaltung und wünscht 
allen fröhliche und besinnliche Festtage. 
Anschließend können Fragen zum Bericht gestellt werden. Herr Ballast beantwortete die 
Frage nach dem Stand der elektronischen AU-Bescheinigungen, dass dieses Modell seit 
September 2017 in norddeutschen Arztpraxen erprobt wird. Bisher sind ca. 8000 dieser 
Bescheinigungen auf Wunsch des Patienten digital zur TK versandt worden; ab Sommer 
2018 soll in einem 2. Schritt der Formular-Teil zur betrieblichen  Krankmeldung an zwei 
ausgewählte Firmen digital verschickt werden. 
 
Unter TOP 17 (Anfragen und Mitteilungen) antwortet Frau Walkenhorst auf die Frage nach 
der neuen Beitragseinstufung von Selbständigen, dass ab 2018 die auch von der TK gefor-
derte Regelung gilt; danach gibt es eine „vorläufige Beitragseinstufung“ – endgültig wird sie 
dann mit dem jeweiligen Steuerbescheid und Ausgleichszahlungen in beide Richtungen. 
Herr Ballast beantwortet die Frage nach Auswertung der Verdopplung der Festbeträge bei 
Hörgeräten, dass die TK ihre Daten an den Spitzenverband geliefert hat dieser aber noch 
nichts veröffentlicht hat. 
 
Herr Ide lässt sich von den VR-Mitgliedern den (während der Ausführungen unter TOP 16 
ausgeteilten) Teilauszug der Niederschrift (TOP 18) genehmigen. 
 
 
 
 
Die öffentliche Sitzung wurde gegen 11:40 Uhr beendet. 
Eine Kurzfassung der VR-Sitzung aus Sicht der TK-Unternehmenszentrale ist abrufbar unter: 
https://www.tk.de/techniker/unternehmensseiten/unternehmen/verwaltungsrat-der-tk/tk-senkt-
zusatzbeitrag-haushalt-fuer-2018-beschlossen-2027844; da während der Veranstaltung gefilmt 

wurde, wird sicher auch wieder ein Video eingestellt. 
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