
Interview

___Wofür steht der VVS? 
Oldenburg: Es geht darum, den Ver-

sicherungsbereich um die sehr oft nach-
gefragten Angebote zu erweitern und 
diese neu zu organisieren. Dabei sollen 
die besonderen Interessen der Menschen 
berücksichtigt werden, die sich in unse-
rem Verband organisieren.

 
___Was ist der Unterschied zwischen 

der bisherigen Kooperation mit der ER-
GO und einem Makler? Oldenburg: Ein 
Makler vertritt immer die Interessen des 
Versicherten und sucht für diesen pas-
sende Angebote aus einer Vielzahl von Anbietern. Im Gegensatz 
dazu bietet eine Versicherung nur die Produkte der Gesellschaft an.

___Was passiert mit den bisherigen Versicherungen der ERGO? 
Oldenburg: Das Mitglied kann selbst entscheiden, ob diese künftig 
vom VVS oder weiter von der ERGO-Zentrale betreut werden. 

___Wie kann der SoVD die Angebote des Maklers beeinflussen?
Oldenburg: Der SoVD hat sich in diese Kooperation im Rah-

men einer Beteiligung eingebracht und ist in den entsprechenden 
Gremien vertreten.  Interview: veo

„Die neue VVS vertritt die 
Versicherten-Interessen“

Dr. Jens Oldenburg ist vielen SoVD-Mitgliedern aus der Zu-
sammenarbeit mit der ERGO vertraut. Oldenburg wird ab dem 
1. April gemeinsam mit Reinhard Wagner die Funktion des Vor-
standes des neuen Verbands-Versicherungs-Service überneh-
men. Wir sprachen mit ihm über die Hintergründe. Wie viele andere Sozial- und Wohlfahrtsverbände arbeitet der 

SoVD seit vielen Jahren mit der ERGO-Versicherungsgruppe AG  
zusammen. Die Kooperation besteht seit über 40 Jahren. Der 
SoVD kann seinen Mitgliedern auf diese Weise Gruppenvorteile 
anbieten. Als Teil des Angebotsspektrums, das der SoVD seinen 
Mitgliedern bietet, waren und sind die Versicherungsdienstleis-
tungen der ERGO von vielen erwünscht. 

Eine repräsentative Mitgliederbefragung hat bereits vor Jahren 
ergeben, dass die Versicherungs- und Finanzdienstleistungspro-
dukte einen hohen Stellenwert für unsere Mitglieder haben. 

Die Befragung hat aber auch gezeigt, dass die Interessenslagen 
der SoVD-Mitglieder insgesamt gewachsen sind. Dabei rücken 
vor dem Hintergrund einer veränderten Mitgliederstruktur viel-
fältigere Ansprüche und Bedürfnisse in den Vordergrund. 

Weil eine wirkliche Mitglieder-Betreuung, bei dem die indi-
viduellen Belange des Einzelnen im Vordergrund stehen, dem 
Verband sehr wichtig ist, haben der SoVD-Bundesverband und 
der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. die Ergänzung des 
bisherigen Angebotes beschlossen. 

Der entscheidende Vorteil: Anders als bei einem Versiche-
rungskonzern, der seine Produkte im Rahmen der Ausschließ-
lichkeit anbietet, kann der Verbands-Versicherungs-Service als 
Makler jedem SoVD-Mitglied jetzt die auf ihn zugeschnittenen 
Produkte vermitteln. Der Makler ist Vertreter des Versicherten 
und nicht Vertreter des Versicherers. Er kann allen Versicher-
ten Angebote vieler Gesellschaften unterbreiten und das jeweils 
Passende heraussuchen. 

Erweiterte Angebote
SoVD ruft neuen Versicherungsservice ins Leben

Der SoVD geht neue Wege im Bereich der Finanz- und Versi-
cherungsdienstleistungen. Um über die bewährten Gruppenver-
sicherungen hinaus gezielter auf die individuellen Bedürfnisse 
seiner 560 000 Mitglieder eingehen zu können, wird zum 1. April 
der Verbands-Versicherungs-Service gegründet (VVS). Der VVS 
fungiert als Makler und bietet auf Basis bereits bestehender Pro-
duktangebote eine Erweiterung der Angebotspalette an. 

Was macht 
ein Makler?

•	Im Gegensatz zu Versi-
cherungsvertretern ist 
der Makler ein Vertre-
ter der Versicherten. 

•	Denn Vertreter von Ver-
sicherungskonzernen 
haben allein die Auf-
gabe, Versicherungs-
willigen die Produkte 
ihres Unternehmens 
anzubieten. Dabei sind 
sie ausschließlich an 
die von ihrer Versiche-
rungsgruppe angebote-
nen Produkte gebun-
den.  

•	Das Spektrum der von 
einem Makler angebo-
tenen Leistungen kann 
naturgemäß viel grö-
ßer sein, da der Makler 
aus einer Vielzahl aller 
am Markt befindlichen 
Produkte schöpfen und 
Kunden dieses breite 
Spektrum an Leistun-
gen anbieten kann. 

•	Das hat für die Versi-
cherten den entschei-
denden Vorteil, dass 
sie auf ihre individu-
ellen Bedürfnisse zu-
geschnittene Angebote 
erhalten können.  

Jens Oldenburg

findet Kirschner klare Worte: 
„An dem Beispiel wird deut-
lich, wie vermeintlich sicher 
Rücklagen oder ein Kapital-
stock vor einem Zugriff sind, 
wenn die Politik Geld benötigt. 
Hier werden ganz eindeutig 
Sozialversicherungsbeiträge 
zweckentfremdet.“

Finanzreform der GKV
Sind die Rücklagen im Ge-

sundheitsfonds aufgebraucht, 
werden erneut die Versicherten 
zur Kasse gebeten – und das 
könnte schon bald geschehen. 
Denn noch in diesem Früh-
jahr soll eine Finanzreform der 
Krankenkassen beschlossen 
werden. Hinter dem „GKV-
Finanzstruktur- und Qualitäts-
weiterentwicklungsgesetz“ ver-
birgt sich unter anderem eine 
entscheidende Änderung bei der 
Bemessung des Beitragssatzes.

Zusatz- statt Sonderbeitrag
Aktuell liegt der einheitliche 

Beitragssatz bei 15,5 Prozent, 
gemessen an den beitragspflich-
tigen Einnahmen der Versicher-
ten. Hiervon zahlen die Arbeit-
geber lediglich 7,3 Prozent. Der 
Versicherte hat dagegen noch 

einen Sonderbeitrag von 0,9 
Prozent zu tragen, kommt also 
insgesamt auf 8,2 Prozent. Die-
ser Sonderbeitrag soll nach dem 
Willen der Bundesregierung 
zum kommenden Jahr abge-
schafft werden. An seine Stelle 
tritt dann ein Zusatzbeitrag, 
über dessen Höhe, je nach Be-
darf, jede Krankenkasse alleine 
entscheiden kann. Der Gesetz-
geber erhofft sich davon einen 
stärkeren Wettbewerb und stellt 
den Versicherten sogar sinken-
de Beiträge in Aussicht. Aber 
stimmt das?

Steigender Finanzbedarf
Gesundheitsexperte Klaus 

Kirschner hält sinkende Bei-
träge für völlig ausgeschlos-

sen. Er verweist auf interne 
Berechnungen des Bundesge-
sundheitsministeriums, wo-
nach der Finanzbedarf sehr 
bald steigen wird. Schon 2017 
könne der Beitragssatz für die 
Versicherten demnach bei über 
neun Prozent liegen. 

Auch das Bild von durchweg 
„wohlhabenden“ Krankenkas-
sen zweifelt Kirschner an. Die 
Gelder seien sehr unterschied-
lich verteilt. Es gebe durchaus 
Kassen, die aufgrund ihrer Mit-
glieder- und Einnahmestruktur 
auf hohe Rücklagen blicken, 
andere dagegen hätten nur ge-
ringe oder überhaupt keine fi-
nanziellen Reserven. Alles über 
einen Kamm zu scheren, davon 
hält der erfahrene Gesundheits-
politiker überhaupt nichts: „Das 
ist, als ob Sie die Füße im Kühl-
schrank und den Kopf im Back-
ofen haben. Da haben Sie dann 
auch eine angenehme Durch-
schnittstemperatur.“

Gewinner und Verlierer
Ungleich verteilt sind auch 

die Vor- und Nachteile der ge-
planten Reform. Fest steht, dass 
die Arbeitgeber nach dem Wil-
len der Bundesregierung nicht 
stärker belastet werden sollen. 

Versicherte über Gebühr belastet
Bundesregierung will Staatshaushalt aus Sozialbeiträgen sanieren

Fortsetzung von Seite 1 Ihr Anteil wird – unabhän-
gig von möglicherweise 
anstehenden Kosten-
steigerungen – bei 7,3 
Prozent eingefroren. 
Die Arbeitgeber ge-
hören somit zu den 
Gewinnern der Fi-
nanzreform.

Das bedeutet 
umgekehrt, dass 
sämtliche Zu-
satzausgaben im 
Gesundheitssystem 
künftig allein von 
den Versicherten bezahlt wer-
den müssen. Dabei haben die 
schon jetzt erhebliche Zuzah-
lungen zu leisten, etwa beim 
Zahnersatz. Die Versicherten 
gehören somit eindeutig zu den 
Verlierern der Reform.

Abschied von der Parität
Die Schonung der Arbeitge-

ber und die einseitige Belas-
tung der Versicherten ärgert 
Klaus Kirschner: „Das ist für 
mich wirklich ein politischer 
Sündenfall, denn damit wird 
die paritätische Finanzierung 
endgültig aufgegeben und ist 
Makulatur.“ 

 SoVD und Volkssolidarität 
sehen das genauso. In einem 

Brief an Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe (CDU) 
fordern die Verbände, auf die 
Erhebung von Zusatzbeiträgen 
zu verzichten. Wörtlich heißt es 
in dem Schreiben: „Während 
die Arbeitgeber weiterhin ih-
rer Mitverantwortung für die 
Kostenentwicklung im Ge-
sundheitsbereich nicht gerecht 
werden, haben die Beschäf-
tigten sowie die Rentnerinnen 
und Rentner über Jahre hinaus 
sämtliche Kostensteigerungen 
im Gesundheitsbereich alleine 
zu tragen.“ job

Klaus Kirschner

Sonder- oder Zusatzbeitrag: 
Am Ende zahlen doch wieder 
die Versicherten die Zeche.
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