
Albert Cuntze 
 
 
als Unternehmensberater, Rechtsanwalt, Gründer und Vorstand der Initi-
ative Mehr Gesundheit e.V. plädiert Albert Cuntze für einen mutigen Auf-
bruch zu gesundheitspolitischen Zielen und Reform-Maßnahmen: Deren 
Erreichbarkeit, praktische Machbarkeit und Vorteile für alle Bürger sind 
unter www.initiative-mehr-gesundheit.de ausführlicher beschrieben.  

 

PKV-neu und GKV-neu – beide kapitalgedeckt und 
offen für Alle ! 
 
Kann es eine gesundheitspolitische Zeitenwende ge-
ben und wie sollte sie aussehen? Aktuell, seit dem 
27.9.2009, stellt sich diese Frage – knapp 20 Jahre 
nach dem Mauerfall, der überraschten DDR-Bürgern 
die Freiheit zur Entscheidung mit den Füßen ließ, ob 
sie im zentralstaatlichen Plansystem bei Mangelbewirt-
schaftung oder ob sie im Ordnungsrahmen Sozialer 
Marktwirtschaft mit großer Qualitäts- und Angebotsviel-
falt leben wollten.  

Ähnlich, wenngleich weniger dramatisch, konnten die 
Bürger für die 17. Legislaturperiode eine sichere 
Mehrheit für den gesundheitspolitischen Wechsel 
wählen, weg von entmündigender Planbürokratie, 
hin zu einer pkv-freundlicheren Gesundheits-
marktwirtschaft. Sie haben nicht für die Gruppe von 
Parteien votiert, die als Bürgerversicherung die Idee 
von zentralstaatlich gelenkten Einheitskassen, von 
einheitlichen Beitragssätzen, von Einheitsleistungen 
und die angebliche Unvermeidlichkeit von marktver-
bindlich geregelter Leistungsverweigerung propagier-
ten: Mehrheitlich wollten die Wähler einen Gesund-
heitsmarkt, der von der Freiheit bei der Wahl des 
Versicherers und seiner Deckungsangebote, von 
freier Arzt- und Therapie-Wahl lebt und der von 
mündigen Versicherten und Patienten als den Mo-
toren dieses Marktes zu besseren Ergebnissen ge-
trieben wird. 
Den größten Stimmenzuwachs erreichte die Partei, die 
einen zentralstaatlichen Gesundheitsfonds entschieden 
ablehnte. Sie forderte auch – in der Logik der Devise 
“PKV – gut für alle“ – zum einen die Erweiterung 
des Geschäftsfeldes der PKV auf den gesamten 
Krankenversicherungsmarkt, forderte auch konse-
quent den Fall der Mauer zwischen PKV und GKV 
und volle Wahlfreiheit für alle Bürger zwischen 
GKV und PKV. Das impliziert die Forderung, dass die 
Kassen der GKV sich pkv-ähnlich aufstellen und ihr 
Angebot des gesetzlich definierten Grund- oder 
Mindestschutzes mit einer zumindest alterskohor-
tenrisiko-adäquaten Kapitaldeckung unterlegen 
müssen. Im Ergebnis führt das zu einer für alle Bürger 
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geöffneten und demographiefesten Grundschutzde-
ckung, deren Leistungsumfang mit der von der 
PKV nach Basistarif gebotenen Deckung praktisch 
identisch ist, die aber – weil Antiselektionsgefahren 
wegen des Morbi-RSA kalkulatorisch kaum zu berück-
sichtigen sind – zu Prämien zwischen 250 und 280 
Euro, also zu etwa dem halben Preis des bisherigen 
Basistarifs angeboten werden kann.  

Alle Interessierte  werden daher in den nächsten Wo-
chen, Monaten und Jahren gespannt verfolgen, welche 
konzeptionellen Durchbrüche die mehrheitlich libe-
ral und von den Stärken der Sozialen Marktwirt-
schaft überzeugten Wahlgewinner in den Koalitions-
verhandlungen erreichen und was sie zum Vorteil al-
ler Seiten umsetzen können.  
Eine dafür geeignete Grundlage bietet das von der 
Initiative Mehr Gesundheit e.V. als Impuls für partei- 
und verbandsübergreifend konsensfähige Reformpro-
jekte unter www.initiative-mehr-gesundheit.de  zur Dis-
kussion gestellte Gesundheitsreform-Modell. Im Ge-
dankenaustausch mit Experten, Gesundheitspolitikern, 
Verbänden und Ministerien auf Landesebene und Bun-
desebene ist es zu dem “Konsens-Konzept“ gereift, 
das Aufmerksamkeit fand bereits als der “Plan B“, der 
auf den Handlungsbedarf zielte, sobald die Verfas-
sungsbeschwerde gegen das GKV-WSG scheitern 
würde. Wenig später kam es auch als Korrektur-
Ansatz für einen sozialpolitischen Positionspapier-
Entwurf von PKV und GDV für Gesprächspartner 
beim GDV, beim PKV-Verband und einzelnen Mit-
gliedsunternehmen (Anlage1)  in Betracht.  

Zum Streit um den Gesundheitsfonds – zwischen den 
Forderungen der Liberalen nach seiner Abschaffung 
oder dem Bestehen der Union auf seiner Weiterent-
wicklung – bietet das Konzept statt eines faulen Kom-
promisses einen doppelt interessanten Lösungsansatz:  

Sachlich kann aus den Spannungen vielleicht die poli-
tische Energie gewonnen werden, die für die Akzep-
tanz und Durchsetzung einer sehr anspruchvoll 
weiterführenden Synthese erforderlich ist: Denn der 
Lösungsansatz zielt – erstens – auf die Auslagerung 
und gleichzeitige Veredelung der Funktionen die-
ses Gesundheitsfonds in bislang zentralstaatlicher 
Hand und – zweitens – auf die Aufteilung der Finanz-  
und Daten-Machtgefahren von Orwell’schen Di-
mensionen, die im Gesundheitsfonds latent ange-
legt und gebündelt sind, auf mehrere von den Re-
geldeckungsanbietern aus GKV- und PKV gemein-
sam getragene zivilrechtliche Fonds- oder Vereins-
konstruktionen.  
Schon wegen ihrer Rechtsform und wegen ihrer Unter-
stellung unter eine versicherungstechnisch sachkundi-
ge und gesundheitspolitisch neutrale Bafin könnte das 
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die Akzeptanz des bislang heftig umstrittenen Gesund-
heitsfonds erleichtern.  

Eine sachliche Erweiterung und konzeptionelle “Ver-
edelung“ der bisherigen Gesundheitsfonds-Funktionen 
ergibt sich, wenn man für die vom Gesundheitsfonds 
per Morbi-RSA gesteuerten Finanzzuweisungen, von 
denen 50,2% auf Alter und Geschlecht (Anlage 2) ei-
nen anderen Ausgleichsmechanismus mit einer für 
die Nachhaltigkeit des System wesentlich wertvol-
leren Wirkung einführt.  
Und einen vielleicht besonderen politischen Charme 
hat es, dass die den intergenerativen Ausgleich im 
Umlagesystem steuernde Funktion kurzfristig von dem 
– in der Terminologie des Konsens-Konzepts – “Bi-
lanzgarantieverein“ übernommen werden kann, der 
vom Bundesfachausschuss Wirtschaft und Arbeit der 
FDP in seinem Änderungs-Antrag zum Bundsparteitag 
der FDP 2004 als ein gemeinnütziger Verein unter dem 
Namen “Rückstellungsausgleichs-Fonds der Kran-
kenversicherer“ (Anlage 3)  vorgeschlagen wurde: 
Während der über Jahrzehnte gestreckten Übergangs-
phase gleicht er die Kapitallücke auf der Aktivseite der 
Bilanzen aus;  bis zum vollen Aufbau eines die Alters-
rückstellungen voll abdeckenden Kapitalstocks garan-
tiert dieser “Rückstellungsausgleichs-Fonds“, analog 
zu einer rückversicherungs-ähnlichen Forderung, den 
Gegenposten zu den Rückstellungen, die ab dem Sys-
temwechsel-Stichtag von allen GKV-Kassen für jeden 
Versicherten in voll alterskohortenadäquatem Umfang 
passiviert (Anlage 4)  werden.  

Wenn die Union diesen von einer großen internationa-
len Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als tragfähig be-
werteten Ansatz als Grundlage für eine robust und 
generationengerecht, zudem ohne Belastung der 
Steuerzahler und öffentlichen Haushalte mögliche 
Finanzierung des Systemwechsels zur Kapitalde-
ckung akzeptiert, wird diese Einigung wohl kaum an 
einem nur vordergründig störenden Namen wie “Rück-
stellungsausgleichs-Fonds“ scheitern, sondern als 
sachlich wertvoller Gewinn verbucht werden. Mit der 
beiderseitigen Konzession wäre der Durchbruch ver-
bunden zu einer solide gerechneten und gemäß 
Abschnitt 4 d (6) und (7) des Konsens-Konzepts 
ständig nachjustierbaren Demographiefestigkeit 
(Anlage 4).  
Der konsequente Abbau der die nachwachsenden 
Generationen implizit belastenden, doch bislang 
nicht ausgewiesenen  öffentlichen Schuld 
der Krankenkassen in der Höhe von et-
wa einer Billion Euro würde mit diesem 
Durchbruch eingeleitet und zuverlässig gesichert!  
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Anlage  1

User
Textfeld
    A N R E G U N G E N  zur  N E U P O S I T I O N I E R U N G   2009    nach Diskussion der     konstruktiv-kritischen Randnotizen und – rechnerisch (in den Anlagen) gestützten – Hinweise zu den    im Positionspapier-Entwurf  bislang entwickelten Reform-Erwägungen im Vergleich mit unserem          V O R S C H L A G  der N a c h f i n a n z i e r u n g   der  K A P I T A L D E C K U N G   für die               PFLEGEVERSICHERUNG mit pauschalem Prämien-Zuschlag                          8,3%      (= 3,41 €)               zur systemintern pauschal quersubventionierten Bürgerpflege-Prämie                                41,06 €                           und              KRANKENVERSICHERUNG                              mit pauschalem Prämien-Zuschlag                                                        8,7%      (=18,45 €)                              zur “reinen“ Bürger-Prämie (ohne abgestuften Einstieg)                                       212,00 €                                 oder    mit abgestuftem Einstieg + pauschalem Prämien-Zuschlag     9,7%     (=22,41 €)                              zur systemintern quersubventionierten Bürger-Prämie                                          230,00 €.           Dieser  S O F O R T  ab Systemumstellungs-Stichtag  für  A L L E  Seiten  v o r t e i l h a f t e  Freiheits- und  Ordnungsrahmen      für  S O Z I A L E  M A R K T W I R T S C H A F T   ermöglicht endlich auch im  H E I L W E S E N   –  neben Qualitäts- und      Kosten-Wettbewerb bei grundsätzlich freier Arzt- und Therapiewahl für alle  –  eine über 60 Jahre erreichbare und institutionell, bei      versicherungstechnisch voll risikoadäquat erfolgender Nachjustierung robust garantierte  D E M O G R A P H I E F E S T I G K E I T.      RA Albert Cuntze, Initiative Mehr Gesundheit e.V.,   18.5.2009
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Der Transfer dieser 50,2% entfällt zusammen mit allem zentralen Sammelbedarf für  personenbezogene Daten für wahrscheinlich über 80% der Versicherten, wenn ein ziviler Fonds der Versicher mit seiner Bilanzgarantie lediglich die Kapitalstocklücke in den Aktiva der Versicherer ausgleicht. 



 
 

55. ORD. BUNDESPARTEITAG DER FDP, Dresden, 5. - 6. Juni 2004 
                                                                     

Seite 4                                                                                          

ÄNDERUNGS-ANTRAG NR. 41-1 
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„festgeschrieben und“ 
 
 

++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Antragsteller: BFA Wirtschaft und Arbeit 
 
Seite 3, Zeile 17-20, „Es ist… gehören.“ bitte ersetzen durch: 
 
„Die Nachfinanzierung ist auf der Linie des folgenden Konzepts zu schaffen. Es 
gewährleistet den Aufbau von Altersrückstellungen und in der Übergangsphase die 
Deckung über offen auszuweisende Ausgleichsforderungen im System der 
Krankenversicherung.  
 
Dazu werden während der über Jahrzehnte gestreckten Übergangsphase auf der 
Passivseite der Versicherer-Bilanzen Rückstellungen in Höhe des voraussichtlichen 
Bedarfs, der den bislang gesetzlich Versicherten nach einheitlichen, allein auf das Alter 
bezogenen Grundsätzen  zuzuordnen ist, eingestellt und entsprechende Garantie-
Spezialposten in die Aktiva der einzelnen Bilanzen gegengebucht. 
 
Die marktweite Summe dieser Gegenposten repräsentiert die gegenwärtig auf etwa 800 
Mrd. € geschätzte Nachhaltigkeitslücke. Sie wird für die Übergangsjahre vom 
Rückstellungsausgleichfonds der Krankenversicherer garantiert, an dem sich alle die 
Standarddeckung in Deutschland anbietenden Krankenversicherer in Höhe ihrer 
Marktanteilsquote beteiligen (außerhalb ihrer Handelsbilanz, als solidarische Garantie des 
Ausgleichsfonds, der wiederum für den Fall des gesetzlichen Eingriffs in die 
Finanzierungsgrundlagen durch eine Ausfallgarantie des Bundes geschützt wird). 
 
Der RückstellDeckungskapitalaufbau (und der entsprechende Abbau der Garantie) erfolgt, indem  
alle Versicherten einen in den Bürgerbeitrag markteinheitlich einkalkulierten Beitragszuschlag 
zahlen, der auf einen alters- und geschlechtsunabhängigen Betrag fixiert, von den GVU 
dezentral angesammelt und verzinslich angelegt wird. Dieser einheitlich auf maximal 15% 
des durchschnittlichen Bürgerbeitrags zu fixierende Zuschlag wird so errechnet, dass 
innerhalb der über 3 Jahrzehnte gestreckten Übergangsperiode die erforderlichen 
Rückstellungen aufgebaut und der Rückstellungsausgleichsfonds getilgt werden.“ 
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4. Altersrückstellungen  

a. Alle Gesundheits-Vorsorge-Unternehmen (GVU) bilden Altersrück-
stellungen in mindestens alterkohortenadäquater Höhe 
Alle die Regeldeckung anbietenden GVU aus GKV und PKV bilden zur 
Vorfinanzierung späterer altersbedingter Mehrkosten (Ausgleich der Prä-
mienlastverteilung in der Zeit wie zwischen den Generationen) für ihre 
erwachsenen Versicherten Altersrückstellungen mindestens in dem al-
terskohortenadäquat – nach den in Buchst d. skizzierten markteinheitli-
chen Regeln – fixierten Bedarfsumfang.  
Die für den Deckungskapitalaufbau erforderlichen Bürgerprämien-
Zuschläge werden marktweit einheitlich und wettbewerbsneutral kalku-
liert. Die Übergangsfrist für die Kapitalstock-Ansammlung wird über drei 
Jahrzehnte oder – nach der leichter finanzierbaren und eher konsensfä-
higen neuen Konzept-Variante – über 6 Jahrzehnte gestreckt. Die An-
sammlung und Anlage der Zuschläge erfolgt dezentral bei oder im Auf-
trag der einzelnen GVU für deren eigene Rechnung T. 

b. Alterskohortenadäquate Rückstellungen  
Das auf die Regeldeckung bezogene Rückstellungs-(Mindest-)Soll kann 
zum Systemumstellungsstichtag für jede Police – dank Morbiditätsaus-
gleich (  Abschnitt 3) ohne Rücksicht auf individuelle Bedarfsfakto-
ren (wie Geschlecht, Vorerkrankungen, Diagnosen oder genanalyti-
sche Risikoprognosen) – in allein alterskohortenadäquater Höhe in die 
Bilanzen eingestellt werden. Periodisch aktualisiert wird das Rückstel-
lungs-Soll gemäß den Vorgaben in Buchst d, Abs. (6) und (7). 

c. Problemlose Portabilität der Altersrückstellungen  
Die für die Regeldeckung jedes Versicherten alterskohortenadäquat 
pauschalierten Rückstellungen sind in voller Höhe und ohne nen-
nenswerten Transaktionsaufwand mitgabefähig.  
Bei Versichererwechsel werden sie an das neue GVU 

- mit dem vom Versicherten bis zu diesem Zeitpunkt schon geleiste-
ten pauschalen Deckungskapital und  

- mit dem dazu komplementären, noch vom Rückstellungsaus-
gleichsfonds (  Buchst. d. Abs.(2) garantierten Ausgleichsbetrag 
(Buchst. d. Abs.(4)) an das neue GVU abgegeben. 

 

d. Gleitender Kapitaldeckungsaufbau und Kalkulation der Altersrück-
stellungen 

(1) Alterskohorten 
Zum Umstellungsstichtag bestimmt jedes GVU für jeden seiner Versicher-
ten die Altersrückstellungen nach marktweit einheitlichen, allein altersko-
hortenspezifischen Rechengrundlagen mindestens32 in voller Höhe des 

 
32    Höher, als der für die Regeldeckung marktweit geschätzte und als Untergrenze vorgegebene Bedarf 
kann der Rückstellungsbedarf bei einzelnen GVU sein, wenn sie Deckungserweiterungen als unternehmens-
typische Verbesserungen ihrer Regeldeckung und nicht als getrennt policierte Zusatzdeckungen anbieten. 
 

Anlage 4
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für die Regeldeckung geschätzten Bedarfs und passiviert mindestens 
diesen Betrag in seiner Bilanz.  
 
Den Rückstellungsbedarf, der für den Gesamtmarkt aller bislang bei der 
GKV in generationenübergreifender Umlage Versicherten resultiert, 
schätzten Experten33 überschlägig auf einen Betrag zwischen 700 und 
84034 Mrd. Euro U. Diese Summe repräsentiert in etwa die Nachhaltig-
keitslücke, die – im Sinn einer Generationenbilanz – dem bislang allein 
umlagebasierten GKV-Finanzierungssystem vorläufig – bis zu einer erst 
nach dem Systemwechsel möglichen fundierteren Bedarfsschätzung gem. 
Abs. (6) und (7) – zuzuordnen ist.  

(2) Bilanzgarantiefonds für den Ausgleich der Kapitaldeckungslücke  
Während der über drei oder – in neuer Konzeptvariante – sechs Jahr-
zehnte gestreckten Übergangsphase werden den GVU zum Ausgleich 
der jeweils auf der Aktivseite entstehenden Kapitaldeckungslücke ent-
sprechende Garantien gegeben. Die jeweiligen Ausgleichsbeträge wer-
den vom CBKAV als Bilanzausgleichsfonds der Krankenversicherer 
(Abschnitt 5 g) gemeinsam garantiert.  
An diesem Garantiefonds beteiligen sich alle die Regeldeckung in 
Deutschland anbietenden Krankenversicherer in der Höhe ihres auf die 
Zahl der Regeldeckungen bezogenen Marktanteils.  
Für den Fall eines gesetzlichen Eingriffs, der die Rechen- und Kapitalan-
sammlungs-Grundlagen für die nach IFRS-Grundsätzen erfolgende fair-
value-Bilanzierung des Ausgleichsfonds und seiner Mitglieder aufhebt 
oder beeinträchtigt, werden die Versicherer durch eine Ausfallgarantie 
des Bundes geschützt.  

(3) Bilanzausgleich für die dem CBKAV gegebene Garantie  
Während der Übergangsperiode wird der volle bilanzielle Ausgleich für 
den Passivposten, der bei den einzelnen GVU ihrer dem Ausgleichs-
fonds gegebenen Garantie entspricht, aus der marktweiten Summe der 
Barwerte bzw. der fair-value-Bewertungen der markteinheitlich von 
den GVU kalkulierten Prämienzuschläge generiert. Weil deren Höhe 
jährlich überprüft und stets dem Ziel voll (zum Ende der Übergangsperio-
de) bedarfsgerechter Altersrückstellungen angepasst wird, entspricht die 
Summe  

- aus dem Deckungsstockkapital, das zu einem bestimmten Zeit-
punkt aus den Prämienzuschlägen (einschließlich der darauf ge-

 
33   Den Altersrückstellungsbedarf, dem durch Nachreservierung für alle GKV-Versicherten Rechnung zu 
tragen ist, schätzte der PKV-Verband – so z.B. das für derartige Fragen zuständige Präsidiumsmitglied Josef 
Beutelmann am 3.11.2006 auf dem Versicherungssymposion der Fachhochschule Köln – auf nur 733 Mrd. 
Euro. Man sah also einen geringeren Rückstellungsbedarf, als die etwa 800 Mrd. Euro, die hier bislang und 
nur vorläufig - weil unter dem Vorbehalt von sich nach einem Systemwechsel erst im neuen System erschlie-
ßenden neuen Erkenntnissen und neuen Fakten zu strukturellen Veränderungen und Trends bei Diagnosen, 
Therapien sowie Vergütungs- und Anreizstrukturen – für die Kalkulation der Kapitalaufbauzuschläge ange-
nommen hatten. Ein quasi identisches Rückstellungsoll von 803 Mrd. Euro errechnete Prof. Fristz Beske, 
Ärztezeitung vom 28.11.2007.  
    An deren Stelle haben wir jetzt für unsere Prämien- und Zuschlags-Rechnungen für 2009 (  Anlagen 1.1 
bis 1.3) mit einem bewusst vorsichtiger und entsprechend höher angesetzten Nachreservierungsbedarf von 
etwa 1.000 Mrd. Euro kalkuliert.  
 
34   Im Interesse größerer Prognosesicherheit, Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft unterstellen wir – wie 
schon in der vorausgegangenen Fußnote erklärt – für die Kalkulationen des gleitenden Kapitalaufbaus nach 
Konsens-Konzept einen Rückstellungsbedarf von 1000 Mrd. Euro.  

Anlage 4
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schäftsplanmäßig erwirtschafteten Mindest-Zinsen) bereits ange-
sammelt wurde, und  

- aus den Barwerten, die sich bei allen GVU aus den systemgaran-
tierten Prämienzuschlags-Einnahmen errechnen und die gemäß 
dem – nach IFRS-Grundsätzen selbstverständlichen – fair-value-
Prinzip in deren Aktiva einzustellen sind,  

automatisch stets der marktweiten Summe aller bei den GVU zu den 
Regeldeckungspolicen passivierten Altersrückstellungen. 

(4) Prämienzuschlag für den Deckungskapitalaufbau (statt binnen 3) 
jetzt binnen 6 Jahrzehnten 
Grundsätzlich erfolgt der Deckungskapitalaufbau und die entsprechende 
Rückführung der jeweils komplementären Bilanzgarantie, indem alle Ver-
sicherten mit der Bürgerprämie ihres GVU – mindestens – den in die 
Bürgerprämie markteinheitlich einkalkulierten Prämienzuschlag zah-
len. Der Zuschlag wird von den einzelnen GVU – also dezentral und in 
deren eigener Verantwortung – kassiert und verzinslich angelegt.  
Der von Alter, Geschlecht und Gesundheits-Status oder -Prognose unab-
hängige Zuschlag zur marktdurchschnittlichen Bürgerprämie wird so er-
rechnet, dass die Altersrückstellungen in ihrer marktweiten Summe 
zum Ende der über 6 Jahrzehnte gestreckten Übergangsperiode in 
vollem Umfang durch das von den GVU (oder für deren Rechnung) an-
gelegte Kapital gedeckt und die komplementären Garantien des Bilanz-
ausgleichsfonds auf Null zurückgeführt35 sein werden.   
 
Wählt der Gesetzgeber – statt der in früheren Beispielrechnungen disku-
tierten Umstiegs- und Kapitalansammlungsperiode von 30 Jahren – die 
nunmehr vorgeschlagene 

60-jährige Übergangsperiode, 
sinkt der auf die marktdurchschnittlichen Bürgerprämie gerechnete  
Kapitalaufbauzuschlag36 um knapp 60% auf gut zwei Fünftel des Zu-
schlagsbedarfs: 

 
35   Diese Rückführung auf Null gelingt automatisch für die Differenz zwischen der marktweiten Summe der 
alterskohortenspezifischen Rückstellungen und der korrespondierenden Summe der bei den  einzelnen Versi-
cherern  zur Rückstellungsbedeckung angesammelten Kapitalbeträge.  
 

In den Bilanzen der einzelnen GVU wird es aber in dem Maß, 
- wie ihr Versichertenkollektiv jünger oder älter ist als die marktweite Gesamtpopulation der Versi-

cherten oder 
- wie bei der Solidarzuschlagsvariante ( Abschnitt 2 d. (4) a)) von dem Versicherer mit einer über-

durchschnittlichen Quote von Leistungsfähigen auch Kapitaldeckungszuschläge erhoben werden für 
die Abdeckung von Rückstellungen von sozial Bedürftigen, die sich in überdurchschnittlicher Mi-
schung bei einem anderen Versicherer finden,  

gewisse Abweichungen im Sinn von relativer Über- oder Unterdeckung der in der Zeit wachsenden Rückstel-
lungsbedeckungs-Quoten geben. Eine unverzichtbare Aufgabe des CBKAV wird es daher sein, diese sich aus 
den unterschiedlichen Altersstrukturen der Versichertenkollektive ableitenden Differenzen der Bedeckungs-
quoten periodisch und vor allem gegen Ende der Übergangszeit voll auszugleichen.  
 
36    Der Rechnung, dass für den Ausgleich der Nachhaltigkeitslücke in der Höhe von etwa 1.000 Mrd. 
Euro (errechnet als Differenz zwischen einem Gesamtdeckungsstock-Bedarfs von etwa 1.115 Mrd. Euro und 
der in der PKV für Vollversicherungen bis 12/2008 voraussichtlich angesammelten 115 Mrd. Euro) ein Prä-
mienzuschlagssatz von 22,3% (= 51,39 € über 30 Jahre, wie mit der Formel aus Anlage 1.6 errechnet), aber 
bei einem über 60 Jahre gleitenden Einstieg in die Kapitaldeckung ein Zuschlag von nur 22,41 € aus-
reicht (= 9,7% der Bürgerprämie von 230 € bei aus Pauschalzuschlägen systemintern finanzierten 
Transfers zur – noch (?) nicht steuerfinanzierten – Entlastung der sozial Bedürftigen ), sind folgende An-
nahmen zugrunde gelegt:  
 

a)   eine marktdurchschnittliche Monatsprämie von 230 €  
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Zu den marktdurchschnittlichen Pauschal-Prämien in Höhe   
von ca. 230 €  
(bei systeminternem Pauschalzuschlag zu Gunsten der sozial Be-

 
(in diese 230 € ist bereits einkalkuliert – im Sinn eines “steuer- und realpolitischen worst case Szenarios“ – 
ein pauschal, also “flat“, kalkulierter  Solidarzuschlag von 17,69 € für die systeminterne Querfinanzierung 
gem. Abschn. 2 d (4) KK  als ein Finanzierungsansatz, der zwar weniger mit Blick auf steuerrechtliche 
Leistungsfähigkeits-Kriterien, wohl aber nach politischen Machbarkeitskriterien sinnvoll erscheint in der 
Annahme, dass die erforderlichen Steuermittel vielleicht nie, zumindest aber kurz- und mittelfristig wohl 
(noch?) nicht verfügbar gemacht werden,  
obwohl – erstens – deren Aufbringung über Steuern fraglos gerechter wäre (so auch die Forderung von  Dr. 
Montgomery auf Seite 5 f seines Ergänzungsantrags, mit dem das für den Ärztetag  - 20. bis 24..5.2008 in 
Ulm – vorbereitete “Ulmer Papier - Gesundheitspolitische Leitsätze der Ärzteschaft“ unter der Überschrift 
“Solidarausgleich über politisch verantwortete Steuerfinanzierung statt über interne Verrechnungswege“ um 
ein nachhaltiges Finanzierungskonzept ergänzt werden sollte), weil nach dem im Steuerrecht bewährten Leis-
tungsfähigkeitsprinzip die gemäß den Kriterien und Erkenntnissen der Finanzverwaltung “stärkeren Schul-
tern“ auch gezielter und angemessener belastet würden,  
und obwohl – zweitens – aus verteilungs- wie beschäftigungspolitischen Gründen zur Senkung der Steuer- 
und Abgabenlast nicht die im globalen Systemvergleich eher unterdurchschnittliche Steuerbelastung der Un-
ternehmen, sondern die im globalen Standortwettbewerb überdurchschnittliche Belastung der Arbeit mit 
Lohnzusatzkosten korrigiert werden sollte (so Rürup, zitiert  in FAZ vom 6.5.2008, in Übereinstimmung mit 
vielen Sachverständigen, Instituten, Verbänden und Politikern….);  
 

dafür bietet sich an die steuerfinanzierte volle Übernahme der Pauschalprämien  
   - fürHartz IV-Empfänger (a),  
   - für Kinder mit unterhaltsberechtigtem Status (b) und evtl. zusätzlich 
   - für Mütter / Eltern mit Kindern in erziehungs- / zuwendungsbedürftigem Alter (c).  
 
Alle derartigen Transfers könnten, wie seit Jahren in Abschn. 5 b KK vorgeschlagen,  auf der Grundlage von 
präzisen gesetzlichen Vorgaben und des dafür aus Steuermitteln zur Verfügung zu stellenden Gesamtbetrags 
durch den Clearing-, Bilanzgarantie- und Kosten-Ausgleichs-Verein (CBKAV) der Versicherer vollzogen 
werden; 
 

sobald sich die Politik für das im Grundsatz vorzugswürdige Konzept der vollen Steuerfinanzierung zu-
mindest der sozial gebotenen Transfers  [oben (a) und (b)]  entscheidet, sinken 

• die durchschnittliche Prämienpauschale für die Regeldeckung auf etwa   212 € 
• der markteinheitliche Mindestzuschlagsatz für den Deckungskapital-Aufbau   

-  binnen 30 Jahren gem. Rechenformel in Anlage 1.6 auf   20,7% oder   44,05 € 
oder  
-  innerhalb von 60 Jahren gem. Anlage 1.6 auf    8,7% bzw.   18,45 €; 

 

b)   eine Realverzinsung von 2%,  
 

c)    die Anlageerträge dienen, soweit sie oberhalb dieser Realverzinsung von 2% liegen. dem Ausgleich in-
flationärer Preissteigerungen;  
 

d)     nur die Hälfte der angenommenen Realverzinsung von 2%, also nur ein Prozentpunkt wird kalkula-
torisch dem Kapitalaufbau zugeschlagen;  
die andere Hälfte wird für Leistungssteigerungen angesetzt, die aus medizinischem, medizintechnischem und 
pharmakologischem Fortschritt resultieren. Zwar gehen solche fortschrittsinduzierten Bedarfserweiterungen 
schon in die Entwicklung der Regelprämie aller Altersgruppen bei wachsenden Volkskrankeits- und Morbidi-
tätslasten auch in den jüngeren Versichertenkohorten ein mit dem Effekt, dass schon die Basis des anzuwen-
denden Zuschlags sich verbreitert, sich also die Relation von veränderter Basis zu veränderten alterspezifi-
schen Mehrbedarf kaum verändert, sich vielleicht sogar abschwächt;    
ein wegen des medizinischen Fortschritts speziell für Rückstellungsaufbau erhöhter Zuschlagssatz wäre da-
her vermutlich sogar verzichtbar; gleichwohl wird für die hier vorgeschlagene Kalkulation im Interesse eines 
überzeugend vorsichtigen Finanzierungs-Ansatzes vorerst eine durch den medizinischen Fortschritt verur-
sachte jährliche Aufwandsteigerung von 1% angesetzt. 
 

e)    falls der von den Versicherern im Schnitt erwirtschaftete Realzins unter 2%, beispielsweise lediglich bei 
den 1,543% liegen sollte, zu denen die Finanzagentur des Bundes die zehnjährige inflationsgeschützte Bun-
desanleihe (FAZ v. 9.3.2006) platzierte, würde sich die Ansammlungsperiode von  60 Jahren – sofern dieses 
Manko nicht schon bei der jährlichen Zuschlagsbedarfsüberprüfung gem. Abschnitt 4 d. (6) berücksichtigt 
wird – nur um etwa 18 Monate verlängern.  
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dürftigen   Abschn. 2,  4.d ) oder 
von 212 €   
für die “reine“ Bürgerprämie (bei sozial gezielter  
Beitragsentlastung allein aus Steuermitteln)  

kommen bei Verlängerung der Übergangsfrist auf 
  60 Jahre   (statt bisher 30 Jahre) 
für die 
- “reine“ Bürger-Pr.  (212 €)       nur   18,45 € (= 8,7%)   statt  44,05 € 
bzw.  
bei dem in nachfolgender Ziff. (5) beschriebenen gestuften Einstieg in 
die Zuschlagserhebung über  
  60 Jahre   (statt zuvor 30 Jahre) 
              nur 19,20 €37 (=9,04%)  statt  48,43 € 38 
oder für die  
- systemint. Solidar- Pr. (230 €) nur 21,52 € (= 9,35%)   statt  51,39 € 
bzw.  
bei dem in nachfolgender Ziff. (5) beschriebenen gestuften Einstieg in 
die Zuschlagserhebung              nur 22,41 €39 (=9,74%) statt   55,6640

(5) Gestufter Einstieg in die Zuschlagserhebung  
Die Erhebung des Kapitalansammlungszuschlags beginnt marktweit 
einheitlich etwa 6 bis 12 Monate nach Inkrafttreten des per Bürgerprä-
mie finanzierten Regeldeckungskonzepts zunächst in Höhe von 1,46% 
(bzw. 1,35%) der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie (mBP);  die glei-
tende Prämienzuschlags-Anhebung setzt sich (sofern wettbewerbsindu-
zierte Kostensenkungseffekte nicht schon einen marktweit früheren, von 
den GVU mehrheitlich so beschlossenen Beginn einer „Prämien-
Umwidmung“ erlauben) fort 

- nach 24 Monaten auf  3,9% der mBP    (bzw.  3,62%) 
- nach 36 Monaten auf  6,82% der mBP    (bzw.  6,33%) 
- nach 48 Monaten auf 9,74% der mBP     (bzw.   9,04%)  
    (mehr dazu…….      in Anlage 1.3             bzw. in Anlage 1.2). 

(6) Jährliche Anpassung des Bedarfszuschlags 
In den folgenden Jahren wird er jeweils fixiert auf den Bedarfszuschlags-
satz, der  

- zunächst von einem Aktuarsausschuss des GVU-Verbands er-
rechnet,  

- dann von einem WP-Fachausschuß geprüft und gebilligt wird und 
schließlich,  

- nach nochmaliger Prüfung und Genehmigung durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

als ausreichend gilt, um unter konservativen Kapitalzinsannahmen41 den 
Kapitalstock anzusammeln, der voraussichtlich zur vollen Abdeckung der 
Altersrückstellungen in der zu Ende der 60- (oder 30-) jährigen Über-
gangsfrist kohortenrisiko-adäquaten Höhe (  Abs. (7)) erforderlich sein 
wird.  

                                                 
37     zur Kalkulation des gestuft auf 9,04 % steigenden Kapitalaufbauzuschlags  Anl. 1.2 
38     zur Kalkulation dieses Kapitalaufbauzuschlags  eine spätere Anlage 
39     zur Kalkulation des gestuft auf  9,74% steigenden Kapitalaufbauzuschlags  Anl. 1.3 
40     zur Kalkulation dieses Kapitalaufbauzuschlags  eine spätere Anlage  
41     Zu den Kapitalzinsannahmen siehe die Fußnote 36, insbesondere die Buchst. b) und e).  
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(7) Referenzgröße für die Altersrückstellungs-Zuschläge 
Ziel- und Referenzgröße der markteinheitlichen Kapitalansammlungs-
Zuschläge ist also der marktweite Gesamtbetrag der kohortenrisiko-
adäquaten Altersrückstellungen, der nach dem übereinstimmenden, auf-
grund jährlicher Revision aktualisierten Urteil der drei in Abs. (6) genann-
ten Institutionen,  

- unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse, die zur Entwicklung der 
Sterblichkeit einzelner Alterskohorten sowie der ihnen zuzuord-
nenden durchschnittlichen altersbedingten Mehrkosten jeweils 
verfügbar sind, und  

- unter Berücksichtigung der von medizinischer Seite gelieferten 
Prognosen zur für die einzelnen Alterskohorten vom medizini-
schen und medizintechnischen Fortschritt generierten Sterblich-
keits- und Mehrkosten-Entwicklung  

ausreicht für die Finanzierung der altersbedingten Mehrkosten, die bis 
Ende dieser 60- (bzw. 30-) jährigen Übergangsperiode anfallen und als 
Mehrbedarfsvorsorge für alle Folgejahre weiterhin vorzuhalten sind.   

(8) Varianten eines erleichterten Deckungskapitalaufbaus 
Eine erhebliche Minderung des Zuschlags oder Verkürzung der für den 
Deckungskapitalaufbau jetzt vorgesehenen 60- (bislang 30-) jährigen  
Übergangsperiode kann erreichbar sein  

- aus dem Einsatz von Gewinnen oder Reservegoldverkäufen der 
Bundesbank V,  

- aus mehrwertsteuer-finanzierten Finanzzuweisungen, beispiels-
weise im Kontext einer mehrwertsteuerrechtlichen Gleichstellung 
aller Leistungen von PKV und GKV, wie sie europarechtlich für im 
Wettbewerb stehende Unternehmen wohl unausweichlich gefor-
dert werden müssen und wie sie im neuen Ordnungsrahmen zur 
Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen PKV- und 
GKV-Unternehmen unverzichtbar ist, 

- aus der zweckgebundenen Verwendung der Erlöse von Privatisie-
rungen / Übernahmen aller oder eines Teils der bislang öffentlich-
rechtlichen Krankenkassen W und dund deren Umwandlung in De-
ckungskapital für Altersrückstellungen unter entsprechender Ab-
senkung der Kapitalaufbauzuschläge42. 

 
 

                                                

 
 
T     Frage des hochrangigen PKV-Exp.:  Wo soll der unternehmensspezifische Erfolg der Kapi-
talanlage entstehen? Antw.:  Wie bisher schon in den Unternehmen der PKV und LV: Aus den 
Kapitalanlageerträgen, die das GVU aus den Investments des Deckungskapitals besser er-
wirtschaftet, als es in der geschäftsplanmäßigen Kalkulation (  Abschnitt 4 d. (4) und (6) ange-
nommen wird.  
 
U      Frage des hochrangigen PKV-Exp.:  Wer soll das bezahlen?  
Antw.:  Die Versicherten mit einem Kapitalansammlungs-Zuschlag gem. Abschnitt 4 d. (4) bis (6). 
Es genügt ein marktweiter Zuschlag, der – abhängig von den Rahmenbedingungen – bei etwa 15% 

 
42    Unabhängig von der Berechnungsformel und dem resultierendem Umfang der Zuschlags-
Bedarfsminderung – dazu in Kürze mehr – stellt sich die Frage, ob der Beitragssenkungseffekt, der mit dem 
Erlös aus dem Verkauf erreichbar ist, der Gesamtheit der GKV-Versicherten oder nur denen gutgeschrieben 
werden soll / muß, die als Versicherte der jeweiligen Kasse in gewissem Sinn auch als deren Träger verstan-
den werden könnten…. (ja vielleicht sollten oder sogar müssen ?) 
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(und maximal 18%) des durchschnittlichen Bürgerprämiensatz (  Abschnitt 4 d (5)) liegen dürfte. 
Zumindest ein Teil dieses Zuschlags kann voraussichtlich bereits durch intelligenteren Einsatz von 
bislang planwirtschaftlich vergeudeten Ressourcen und Wirtschaftlichkeitsreserven finanziert wer-
den – unter der Annahme,  
dass auf der Finanzierungsseite die marktweite Einführung der Portabilität der Altersrückstellungen 
in der Mindesthöhe des alterskohortenadäquaten Rückstellungssolls (  Abschnitt 4 d. (7)) den 
Wettbewerb zwischen PKV- und GKV-Unternehmen intensiviert und neue Effizienzimpulse aus-
löst und  
dass auch auf der Leistungsseite dank der in Abschnitt 6 vorgeschlagenen Rahmenvorgaben Wirt-
schaftlichkeitsreserven, soweit bislang von planwirtschaftlich bürokratischen Ineffizienzen und 
Fehlallokationsanreizen gebunden, endlich aufgedeckt , und für mehr Qualität und bessere Ergeb-
nisse freigesetzt werden.  
Selbstfinanzierende Effekte entstehen dann dank der Erhebung der Kapitalansammlungszuschläge 
insofern, als letztere einen zur Prämiendämpfung führenden Effizienzwettbewerb ermöglichen. Re-
sultierende Prämien-Ersparnisse werden zumindest einen Teil der Kapitaldeckungs-Zuschlags-
Lasten kompensieren.  
V    ??? des hochrangigen PKV-Exp.:  ??? Antw.:  Die Gewinne aus Verkäufen des in früheren 
Jahrzehnten erworbenen Reservegolds in das Nachhaltigkeitsprojekt Altersrückstellungen zu trans-
ferieren, hätte zwar den besonderen Charme einer “fristengerechten Zuordnung“ dieser Gewinne zu 
in gleicher Zeit unterlassener Systemvorsorge. Doch die etwa 27 Mrd. Euro Buchgewinne, von de-
nen man vielleicht ausgehen könnte, wären indes nur ein marginaler Beitrag zur Auffüllung des 
Altersrückstellungs-Fasses in einem Marktsystem, das mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel 
endlich einen generationengerechten Boden erhält.  
W  Einwand des hochrangigen PKV-Exp.: .a) GKV: da ist doch nichts!  b) PKV-Gelder gehören 
verfassungsgem. den Versicherten....  
Antw.:  a)  Die GKV-Kassen präsentieren mit ihrem Kundenstamm – selbst bei negativen oder nur 
knapp ausgeglichenen Bilanzen – für potentielle Erwerber, beispielsweise für kapitalkräftige PKV-
Versicherer, für die Übernahme durch vielleicht genossenschaftlich organisierte Ärzte oder für in 
das Geschäftsfeld einsteigende und auf Synergieeffekte setzende Gesundheits- oder Finanz-
dienstleistungs-Unternehmen – einen potentiellen Ertragswert, der sich aus den Geschäftschancen 
des angestrebten Geschäftsmodells ableitet. Der vom Erwerber im Rahmen einer solchen Über-
nahme zu bezahlende Privatisierungserlös sollte, sofern nicht andere Rechtsträger vorrangig be-
dient werden müssen, über den Gesundheitsfonds für die Verkürzung der für den Deckungskapital-
aufbau erforderlichen Übergangsperiode oder für die Senkung der Kapitalaufbauzuschläge genutzt 
werden.  
b) PKV-Gelder sind nicht involviert, nicht soweit sie den Versicherten “gehören“ bzw. zugeordnet 
sind, und ebenso nicht das Eigenkapital und die freien Reserven der Unternehmen. 
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