
 
                                     
 
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder, 
 

angesichts der Corona-Pan-
demie hat die Kanzlerin von 
der größten Herausforde-
rung seit Kriegsende gespro-
chen, und sie hat damit 
nicht übertrieben. Keiner 
von uns hat ein solches Sze-
nario auch nur annähernd 

schon erlebt. Blickt man sich um in Europa und der 
Welt, können wir Deutschen mit Recht stolz darauf 
sein, wie wir mit dem Virus umgegangen sind. Das 
gilt nicht nur für die Politik, unser Gesundheitswe-
sen und die bundesdeutsche Wirtschaft, sondern 
für die gesamte Bevölkerung und jeden von uns, ob 
jung oder alt. 
 
Es ist alles andere als vorbei, noch ist kein Impfstoff 
verfügbar, und auf dem Weg dahin kann noch eini-
ges passieren. Gleichwohl rücken zwei Gedanken 
immer mehr in den Mittelpunkt der Überlegungen: 
Kann es allgemein so weiter gehen wie vor der 
Krise, und wer zahlt letztlich die Zeche für Milliar-
denhilfspakete? Was unser Gesundheitssystem an-
betrifft, sind wir wahrlich gut aufgestellt – das hat 
sich eindrucksvoll gezeigt. Nichts ist aber so gut, 
dass es nicht noch verbessert werden könnte, und 
genau das muss der Anspruch bei Aufarbeitung von 
Covid-19 sein. Und die Gesetzliche Krankenversi-
cherung? Sie ist ihrer Verantwortung im Krisenmo-
dus mehr als gerecht geworden und hat vielfach 

gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernommen. 
Dafür benötigt sie aber unbedingt zusätzliche finan-
zielle Mittel, sollen nicht Beitragssatzanhebungen 
am Ende der einzige Ausweg sein. 
 
In der Hochzeit der Pandemie, Anfang Mai 2020, 
hat die BIV ihr 1.000. Mitglied aufgenommen. Sie 
hat damit eine wichtige Voraussetzung zur Teil-
nahme an der Sozialwahl 2023 bereits frühzeitig er-
füllt. Nicht von ungefähr steht dieses Thema daher 
auf der Agenda unserer öffentlichen Veranstaltung 
„Telemedizin heute und morgen/Sozialwahl 2023 – 
Ein Ausblick“ am 14. September 2020 in Berlin. 
Melden Sie sich zu dieser Veranstaltung und der zu-
vor stattfindenden Mitgliederversammlung bitte 
rechtzeitig an, da aufgrund der geltenden Corona-
Regelungen nur begrenzt Plätze zur Verfügung ste-
hen. 
 
Bleiben Sie gesund und der BIV auch weiterhin ge-
wogen! 
 
Ihr 
 
 
Bernd Heinemann 
BIV-Vorsitzender 
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 Medizinische Dienste:  
 Verwaltungsräte besetzt 
 
Der Verwaltungsrat der BARMER hat am 26. Juni 
2020 insgesamt 31 Damen und Herren gewählt, die 
in den kommenden sechs Jahren die BARMER und 
die Ersatzkassen in den Verwaltungsräten der Medi-
zinischen Dienste (MD) vertreten sollen. Darunter 
auch sechs Frauen und drei Männer, die die BIV ins 
Rennen geschickt hatte. BIV-Vorsitzender Bernd 
Heinemann dazu: „Sie alle bringen eine hohe Kom-
petenz und teils langjährige Erfahrungen mit, die sie 
im Interesse der Versicherten einsetzen werden.“ 
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 Höhere Renten –  
 Spürbar mehr ab 1. Juli 2020 
 
Rund 21 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundes-
bürger, das ist mehr als ein Viertel der Bevölkerung 
hierzulande, beziehen Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Sie können sich in diesem Jahr 
über eine deutliche Erhöhung ihrer Bezüge freuen. 
Denn ab 1. Juli 2020 steigen die Renten in den 
westlichen Bundesländern um 3,45 Prozent und in 
den östlichen Bundesländern um 4,2 Prozent. Der 
Rentenwert im Osten Deutschlands nähert sich da-
mit weiter dem Niveau im Westen an und beträgt 
aktuell 97,2 Prozent des Westwertes. Bis 2024, so 
die Vorgabe des Gesetzgebers, soll er auf 100 Pro-
zent steigen. 
 
Mitten in der aktuellen Pandemie, am 22. April 
2020, hat das Bundeskabinett einen entsprechen-
den Beschluss gefasst, dem zwischenzeitlich auch 
der Bundesrat zugestimmt hat. Auch in Zeiten von 
Corona hat man damit an dem Grundsatz festge-
halten, dass die Renten der Entwicklung der Löhne 
im Vorjahr folgen, und die stiegen bekanntlich spür-
bar dank florierender Wirtschaft. Nach Auffassung 
der BIV ein folgerichtiger Beschluss, der Verlässlich-
keit in der Rentenpolitik signalisiert. Gleichwohl 
schwingt die Sorge mit, dass coronabedingt magere 
Jahre folgen werden. 
 
à https://barmer-interessenvertretung.de/hoehere-
renten-spuerbar-mehr-ab-1-juli/  
 
 
 

„Corona-Prämie“ für Pflegekräfte 
 
Als Anerkennung ihrer Arbeit in der aktuellen 
Corona-Pandemie erhalten Pflegekräfte im Jahr 
2020 eine einmalige Sonderzahlung von bis zu 
1.000 Euro. Länder oder Pflegeeinrichtungen kön-
nen diese Zahlung auf bis zu 1.500 Euro pro Be-
schäftigten aufstocken und tun dies auch fast aus-
nahmslos. Die Zahlung erfolgt „brutto für netto“, 
bleibt also steuer- und sozialabgabenfrei. 
 
So weit, so gut! Die BIV will es bei dieser einmaligen 
Sonderzahlung aber nicht belassen, sondern fordert 
eine nachhaltige Aufwertung der Pflegeberufe un-
ter anderem auch durch eine bessere Bezahlung. Ih-
rer Meinung nach kann es auf Dauer kein Zustand 
sein, dass Bundesgesundheitsminister Spahn in der 
halben Welt unterwegs ist, um Pflegekräfte für 
Deutschland anzuwerben. 
  



 Sozialwahl 2023 – Bei der BARMER online 
 
Jahrelang haben die Ersatzkassen dafür gekämpft, 
und jetzt hat der Gesetzgeber endlich den Weg da-
für frei gemacht. Die Wahl der Verwaltungsräte in 
der Gesetzlichen Krankenversicherung ist 2023 erst-
mals online möglich. Das heißt, Versicherte können 
ihre Stimme entweder brieflich wie bisher oder 
elektronisch abgeben, 
wenn der Verwaltungs-
rat der betreffenden 
Kasse dies in seiner 
Satzung so festlegt. Bei 
der BARMER ist eine 
entsprechende Sat-
zungsänderung am  
26. Juni 2020 mit den 
Stimmen der BIV-Ver-
treterinnen und -Vertretern beschlossen worden. 
Gemeinsam mit anderen Kassen, die ebenfalls pro 
Online-Wahl votieren, gilt es jetzt schnellstmöglich 
ein einheitliches Konzept zu erarbeiten und das Pro-
cedere im Einzelnen zu beschreiben. Die BIV klinkt 
sich aktiv ein und wird sich mit dem Thema unter 
anderem in einer öffentlichen Veranstaltung am 14. 
September 2020 befassen (siehe auch Artikel „Bitte 
vormerken und anmelden!“).  
 
 
 
 Wichtige Hürde geschafft 
 

 
 
Will man 2023 an der Sozialwahl bei der BARMER 
und der Deutschen Rentenversicherung Bund teil-
nehmen, so müssen Organisationen wie die BIV 
mindestens 1.000 beitragszahlende Mitglieder auf-
weisen, und das durchgehend vom 1. Januar 2021 
bis zum Zeitpunkt der Wahl im Frühjahr 2023. Diese 
wichtige Hürde hat die BIV bereits im Mai 2020 ge-
nommen, als mit Gian Luca Leß aus dem hessischen 
Schauenburg das 1.000. Mitglied aufgenommen 
wurde. Mittlerweile sind es fast 1.100 Mitglieder 
bundesweit – Tendenz erfreulicherweise weiter stei-
gend. 
 
à https://barmer-interessenvertretung.de/biv-be-
gruesst-1-000-mitglied/  
 
 

 Mitarbeit in der Selbstverwaltung 
 
Rund 30 Prozent der 
BIV-Mitglieder haben in 
ihrer Beitrittserklärung 
angegeben, aktiv in der 
ehrenamtlichen Selbst-
verwaltung mitarbeiten 
zu wollen. Im Fall des 
Falles hat die BIV für die 
Jahre 2023 bis 2029 
Mandate im Verwal-

tungsrat und in den Widerspruchsausschüssen der 
BARMER sowie in der Vertreterversammlung, dem 
ehrenamtlichen Vorstand und den Widerspruchs-
ausschüssen der Deutschen Rentenversicherung 
Bund zu vergeben. Hinzu kommen Versichertenbe-
raterinnen und  -berater für die DRV Bund. Bereits 
im laufenden Jahr (s. Artikel „Medizinische Dienste: 
Verwaltungsräte besetzt“) sind Mandate in den Ver-
waltungsräten der Medizinischen Dienste zu beset-
zen.  
 
Um sich so früh wie möglich einen Überblick über 
die Bewerberlage zu verschaffen und zu eruieren, 
welche Position gegebenenfalls für wen in Frage 
kommt, hat Geschäftsführer Jürgen Hermann Ende 
Mai 2020 damit begonnen, die Interessenten Zug 
um Zug anzuschreiben und sie aufgefordert, einen 
konkreten Bewerbungsbogen auszufüllen und ein-
zureichen. Auf diese Weise sollen Bewerberpools 
für die zu vergebenen Mandate gebildet werden, 
aus denen die Vereinsgremien zu gegebener Zeit 
die Auswahl treffen können. Mehr Informationen 
zum Verfahren und zu den Selbstverwaltungsgre-
mien im Einzelnen, ihre Zusammensetzung und ihre 
Aufgaben, gern auf Nachfrage. Kontaktieren Sie 
dieserhalb bitte die BIV-Geschäftsstelle. 
 
 
 

 Betriebsrenten: Endlich Lösung in Sicht 
 
Noch immer warten etwa vier Millionen pflichtversi-
cherte Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner auf 
die versprochene Absenkung ihrer Krankenversiche-
rungsbeiträge. Hintergrund: Mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2020 hat der Gesetzgeber einen Freibetrag auf 
Betriebsrenten in Höhe von 159,25 Euro monatlich 
beschlossen, woraus sich für den Einzelnen eine Er-
sparnis von bis zu 25 Euro monatlich ergibt. Klingt 
einfach, erweist sich bei der praktischen Umsetzung 
aber als äußerst kompliziert. Die Umstellung der Ab-
rechnungsprogramme bei den fast 50.000 Zahlstel-
len von Betriebsrenten und den Krankenkassen er-
fordert daher rund neun Monate, wie die BIV in Er-
fahrung bringen konnte.  
 
Ab 1. Oktober 2020 sollen die neuen Programme 
jetzt scharf geschaltet werden. Zuständig für die 
Anpassung der Beiträge und die Erstattung der zu-
viel gezahlten Beiträge an die Betriebsrentnerinnen 



und Betriebsrentner sind die Stellen, die die Rente 
auszahlen. Lediglich bei Krankenversicherungsbei-
trägen aus einer Kapitalabfindung oder Kapitalleis-
tung einer betrieblichen Altersversorgung ist die je-
weilige Krankenkasse in der Pflicht.  
 
 
 Pro und Contra Mammographie-Screening 
 

In Deutschland werden 
Frauen im Alter zwi-
schen 50 und 69 Jah-
ren alle zwei Jahre 
zum Mammographie-
Screening eingeladen. 
Es gibt keine richtige 
oder falsche Antwort 
auf die Frage, ob Frau 
teilnehmen soll oder 

nicht. Das muss schon jede Frau für sich selbst ent-
scheiden. Wertvolle Entscheidungshilfen bieten je-
doch die Internetseiten der BARMER, auf denen 
Vor- und Nachteile des Screenings detailliert aufge-
listet sind. „Wichtig ist“, so Birgit Vater, Fraktions-
sprecherin der BIV im BARMER-Verwaltungsrat, 
„dass keine Frau in eine bestimmte Richtung ge-
drängt wird, weder in die eine noch in die andere.“ 
 
 
 
 Mitgliederversammlung und Veranstaltung 
„Telemedizin“ und „Sozialwahl 2023“ 
 
Frühzeitig geplant, war lange Zeit fraglich, ob Ver-
anstaltungen der BIV in diesem Jahr in Präsenzform 
stattfinden können. Die aktuellen Corona-Lockerun-
gen machen es jetzt möglich, und die Deutsche 
Rentenversicherung Bund stellt der BIV Räumlichkei-
ten zur Verfügung, in denen unter Wahrung der 
Corona-Abstände Veranstaltungen durchgeführt 
werden können. Der DRV Bund dafür auch an die-
ser Stelle ganz herzlichen Dank. 
 
Am Montag, 14. September 2020, findet daher 
um 14.00 Uhr in Berlin zunächst die 3. Mitglieder-
versammlung des jungen Vereins statt. Vorstand 
und Geschäftsführer werden unter anderem umfas-
send über externe und interne Entwicklungen und 
das Eintreten des Vereins für seine Mitglieder be-
richten. Unter Angabe der konkreten Tagesordnung 
werden die BIV-Mitglieder form- und fristgerecht im 
August dieses Jahres zur Versammlung eingeladen. 
 

 

Unmittelbar im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung richtet die BIV eine öffentliche Veranstal-
tung zu den Themen „Telemedizin heute und mor-
gen“ und „Sozialwahl 2023 - Ein Ausblick“ aus. In 
Sachen Telemedizin hat ein Vordenker und führen-
der Experte in Deutschland, Dr. Markus Müschenich 
vom Bundesverband Internetmedizin, seine Teil-
nahme zugesagt. Was die Sozialwahl angeht, wer-
den Rita Pawelski, ehemalige CDU-Bundestagsabge-
ordnete und Bundeswahlbeauftragte für die Sozial-
versicherungswahlen, und Jörg Ide, Sprecher der Ar-
beitsgruppe „Online-Wahlen“ der Ersatzkassen, vor 
Ort sein. Wir dürfen gespannt sein auf die Ausfüh-
rungen der Experten und uns auf die Diskussion mit 
ihnen schon heute freuen. 
 
 

 
 
Bitte vormerken 
und anmelden! 
 
 
 

Bitte warten Sie die förmliche Einladung zur 
Mitgliederversammlung und öffentlichen 
Veranstaltung nicht ab, sondern melden Sie 
sich schon heute an, denn die Plätze sind na-
turgemäß begrenzt. Anmeldungen bitte un-
ter info@barmer-interessenvertretung.de.  
 
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 
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