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Mehr Gesundheits-Chancen für freiere und mündigere Bürger, höhere Versorgungs-
qualität und gezieltere Prävention sind die vorrangigen Ziele des ganzheitlich ange-
legten Gesundheits-, Pflege- und Hospiz-Vorsorge-Reformkonzepts, das zügig, 
mit ersten vorteilhaften Teilschritten schon 2006 realisiert werden kann.  

Es umfasst u.a. die folgenden Reform-Inhalte und -Schritte:  
 Pflicht zur Versicherung im Umfang der Regeldeckung als eine für jeden  

Bürger garantierte Grundversorgung, deren Qualitäts- und Erfolgs-Niveau sich 
zum Vorteil aller Bürger markant verbessert – dank Wettbewerb auf beiden 
Marktseiten: Die Leistungserbringer stehen – wie auch die Versicherer aus 
PKV und GKV – in fairem1 Wettbewerb und orientieren sich primär an Bedarf und 
Präferenzen der Patienten und Pflegebedürftigen. 
 kapitaldeckende2 Bürgerprämien zur konsequenten Abkoppelung der 

Gesundheits- und Pflegekosten von den Arbeitskosten bei gezielter, mit dem 
hybriden Finanzierungsansatz nachhaltig3 gesicherter Entlastung aller Bedürfti-
gen, die auf Solidarität nachweisbar angewiesen sind.  
 Therapiefreiheit und Methodenpluralismus innerhalb eines sich selbst steuernden 

Gesundheits- und Pflegemarktes, der die Leistungserbringer automatisch auf die 
Interessen der Patienten und Pflegebedürftigen orientiert, d.h. ausrichtet auf die 
Sicherung und Steigerung der Behandlungs-Qualität und -Erfolge. 
 Wegfall planwirtschaftlicher Fehlanreize, Aufhebung der Budgetierung bei grund-

sätzlicher Kostenerstattung, Verlagerung des Morbiditätsrisikos auf die Kosten-
träger, Abbau ressourcenverschwendender Bürokratie.  

Wettbewerbsdynamik, nicht bürokratische Anordnung und Kontrolle, führt im neuen, 
auf die Natur und Sachlogik des Heilwesens ausgerichteten Ordnungsrahmen zur kon-
sequenten Umsetzung eines tiefgreifenden System- und Paradigmen-Wechsels: 
Alle Leistungserbringer entwickeln ihr Angebot in eigener Verantwortung, dezentral, im 
Dialog mit den Versicherern, die ebenfalls marktweit – auf zivilrechtlicher Grundlage, 
soweit möglich – in fairem Wettbewerb stehen.   
Die bekannten Qualitätssteigerungs- und Kostendämpfungs-Potentiale erschlie-
ßen und nutzen sie im neuen Ordnungsrahmen in eigener Initiative  
 weniger bürokratisch, mit mehr Effizienz, vorrangig orientiert an den Erfolgs- und 

Kosten-Interessen der Versicherten, Patienten und Pflegebedürftigen,  
 offen für die gesundheitsmarkt-typischen Chancen für Innovation, Qualitäts-

steigerung und Wachstum, und  
 nicht zuletzt unter verbesserten Arbeitsbedingungen für die Leistungserbrin-

ger und unter gesetzlichen Rahmenbedingungen, kraft derer – im Interesse 
der Leistungserbringer wie der Patienten und des Vertrauensverhältnisses zwi-
schen beiden –  

- das offene und verdeckte Rationieren von Heilungschancen beendet 
- und der in der medizinischen und pflegerischen Praxis unverzichtbare Frei-

raum für eine ethisch und verfassungsrechtlich4 unbedenkliche ärztliche 
Versorgung wieder hergestellt wird. 
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Falls vom Gesetzgeber noch im ersten Halbjahr 2006 auf den Weg gebracht, können 
wesentliche Teile der mit der Reform erreichbaren Qualitäts- und Sicherheits-Gewinne 
spätestens zum 1.1.2007 ermöglicht werden und der Kapitaldeckungsaufbau 
marktweit per 1.1. oder 1.7.2008 beginnen.  
Den aktuellen Stand unseres Systemwechsel-Konzepts, das zuletzt erweitert wurde  
 um Hospiz-Leistungen und – ganz auf der Linie der Empfehlungen des Sachver-

ständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (Anlage 3) – 
 um die Integration der Pflegeversicherung in die KV (die beide eine volle Kapi-

taldeckung nach gleichem Schema ansammeln (Anlage4))    
und jetzt ergänzt wurde um die als Beschleunigungs- und Zwischen-Schritt erwägens-
werte Kombination mit der vom Wissenschaftlichen Beirat beim BFM kürzlich vor-
geschlagenen Beitrags-Aufbringungs-, Einzugs- und Umverteilungs-Variante (An-
lage 5), skizzieren die folgenden  

E  C  K  P  U  N  K  T  E : 

1.  Freie Arzt- und Versichererwahl, Versicherungspflicht bei Kontrahierungs-
zwang  

a) Alle Bürger haben die freie Wahl zwischen allen Versicherungs- (Regel- und 
Zusatzdeckungs-) Angeboten aller Gesundheitsvorsorgeunternehmen 
(GVU) unabhängig davon, ob diese bisher nach den Regeln der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder der privaten Krankenversicherung operierten;  

b) Gesetzlich verpflichtet werden alle erwachsenen Bürger zum Abschluß einer Ge-
sundheitsvorsorgeversicherung, die die Erstattung bzw. vertragliche Finanzie-
rung  für alle notwendigen medizinischen Leistungen, für definierte Pflege- 
und Hospizleistungen sowie für bestimmte Präventions-Maßnahmen übernimmt;  
der Mindestumfang der Regeldeckungsverträge deckt auf versicherungsvertrags-
rechtlicher Grundlage alle Leistungen, die nach dem allgemein anerkannten 
Stand der medizinischen Erkenntnisse und des medizinischen Fortschritts unter 
Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots als medizinisch notwendig gelten  
(Regelleistungen). 

c) Alle GVU akzeptieren5 ohne Gesundheitsprüfung, Wartezeiten, individuelle Risi-
kozuschläge oder Leistungsausschlüsse auf der Grundlage ihres Unternehmens-
tarifs gem. Ziff. 2 (Kontrahierungszwang) alle Regelleistungs-Nachfrager, die sich 
nicht für ein Angebot gem. Ziff. 7 b) entscheiden. 

d) Alle Bürger haben, solange sie der Mindestversicherungspflicht nicht aus eigener 
Initiative folgen, kraft Gesetzes die Regelleistungsansprüche und entsprechende 
Prämienzahlungspflichten gegenüber einem von allen GVU getragenen Auffang-
pool (Ziff. 5 h)). 

e) Allen GVU kann ab einem Stichtag gestattet werden, in Ergänzung zur Regel-
deckung das ganze Spektrum der mit der Gesundheitsvorsorgedeckung sachge-
recht verknüpfbaren Zusatzdeckungen und Service-Leistungen nicht nur zu ver-
mitteln, sondern auch unter eigenem Namen anzubieten und auf eigene Rech-
nung als getrennt abrechnende, aber verwaltungstechnisch eng verknüpfte Spar-
te zu betreiben. Die Erlaubnis zu dem in getrennter Rechnung geführten, sich 
versicherungstechnisch selbst tragenden Betrieb der Zusatzdeckungen und der 
damit verbundenen Service-Leistungen wird von der Bafin erteilt, sofern das er-
forderliche Garantiekapital, ein ausreichender Organisationsfonds und die not-
wendigen personellen und betriebstechnischen Voraussetzungen die ordnungs-
gemäße Durchführung des versicherungstechnischen Geschäftsbetriebs, die 
nachhaltige Erfüllbarkeit der Verpflichtungen und die Wahrung der Belange der 
Versicherten erwarten lassen.  
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2.  Bürgerprämie  

a) Alle Bürger zahlen ihren Versicherungsbeitrag in der Form der Bürgerprämie. 
Die Bürgerprämie wird in jedem GVU auf der Grundlage einer auf das Durch-
schnittsrisiko bezogenen Prämienkalkulation, also unabhängig von Lohn-, Ein-
kommens-, Gesundheits-, Alters- und Geschlechts-Status kalkuliert. Die Höhe 
der Prämie für die Regeldeckung (Bürgerprämie) kann von GVU zu GVU in Ab-
hängigkeit von deren Geschäftspolitik und von der konkreten Umsetzung des 
marktweit identisch definierten Regeldeckungsumfangs variieren.   
In die Bürgerprämie werden in marktweit identischer Höhe einkalkuliert 

- der gemäß Ziff. 7 e) gerechnete Kapitalansammlungszuschlag, 
- die in Ziff. 5, Buchst. a) bis c) und g) bis j) geregelten Solidarlasten.  

b) Für bisher Privatversicherte wie für Beamte und andere auf der Grundlage des 
Alimentationsprinzips Beihilfeberechtigte werden Wechsel-Optionen und Über-
gangsregelungen vorgesehen. 

c) Die Bürgerprämien für minderjährige oder noch in Ausbildung befindliche junge 
Bürger werden als risikoadäquat ermäßigte Pauschalprämien (von etwa 78 €) 
aus Steuermitteln getragen. Der Transfer kann per Zuweisungen an den Clea-
ring-, Garantie- und Kosten-Ausgleichs-Verein (Ziff. 5 b)) oder per Erhöhung des 
Kindergelds erfolgen. 

d) Die Entkoppelung der KV- und PV-bezogenen Lohnzusatzkosten erfolgt, indem 
die bisher vom Arbeitgeber gezahlten Beitragsteile dem Arbeitsentgelt in Höhe des 
zum Stichtag marktweit durchschnittlichen Beitragssatzes zugerechnet und ausge-
zahlt werden. Beihilfeberechtigte, die noch im öffentlichen Dienst aktiv sind und für 
den Wechsel in das neue System optieren, erhalten eine entsprechende Bezü-
geanhebung.    
 

Die Beschleunigung des Wechsels in den neuen Wettbewerbsrahmen für 
Versicherer und Leistungserbringer kann auf der Finanzierungsseite – vor Rea-
lisierung der Entkoppelung nach Satz 1 und 2 – eventuell durch einen Zwischen-
schritt erleichtert werden, der dem vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundes-
minister für Finanzen im Oktober 2005 vorgeschlagenen Beitrags-Inkasso- und 
Transfer-Schema ( Anlage 3) folgt. Zum Träger bzw. PPP-Partner für das dort 
angedachte Zentralinkasso6 sollte mit Blick auf die weiteren Reformschritte der 
gemeinnützige Clearing-, Garantie- und Kosten-Ausgleichs-Verein der Versiche-
rer (Ziff. 5 b) und j)) bestimmt werden.  

e) Die Prämienentlastungen für sozial Bedürftige und ebenso die Prämien ande-
rer, die aufgrund politischer Entscheidung zielgenau entlastet werden sollen, 
werden im erforderlichen Umfang grundsätzlich – sofern steuerpolitisch realisier-
bar – aus Steuermitteln finanziert. Vorgeschlagen wird die solidarische Übernah-
me der Bürgerprämienlast, soweit sie anfangs für die KV 13% (bzw. für KV + PV 
zusammen 15%) der gesamten Haushaltseinkünfte übersteigt.   
 

Für den Fall, dass sich die Politik zunächst gegen diese steuerfinanziert wesent-
lich zielgenauer und gerechter gestaltbare Form der Prämienentlastung entschei-
den will oder – wegen der prognostizierten Leistungsunsicherheit staatlicher Kas-
sen – entscheiden muß, kann alternativ eine solidarische Querfinanzierung  

- zunächst systemintern über einen marktweit einheitlichen Zuschlag zur 
Bürgerprämie erfolgen (  Grafik in Anlage 2)  und  

- später / oder sogleich über das Hybridkonzept einer modulierbaren, 
transparenten und schrittweise umsteuerbaren Kombination von sy-
stemintern- und steuerfinanzierter Quersubventionierung im Sinn 
(staatskassenlage- und sachbedarfs-) gerecht optimierter Steuerfinanzie-
rung gestaltet werden.   
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f) Für die dem Auffangpool gem. Ziff. 1. d) geschuldeten Bürgerprämie wird analog 
zu e) ein Transfer- und Finanzierungs-Verfahren entwickelt, das transparent, 
schlank, kostengünstig und zuverlässig verwaltbar ist.  

 
 
3.  Morbiditätsausgleich  

a) Der bisherige Risikostrukturausgleich und der gem. GMG für 2007 vorgesehene 
“morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich“ werden ersetzt,  

- soweit es rückversicherungstechnisch möglich und zweckmäßig ist, durch 
den Rückversicherungsmarkt (RM) oder durch einen Rückversicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit (RVaG), der von allen die Regeldeckung 
betreibenden Versicherern gemeinsam getragen wird,  

- im Übrigen – oder sofern die Ausgleichsfunktion und die angestrebten 
wettbewerbs- und Optimierungsanreize dadurch besser verknüpft 
werden können – durch die Vorgabe eines Morbiditätskosten-
Ausgleichssystems, das die für standardisierte Kranken- und Pflege-
Kostenlastgruppen marktweit nachgewiesenen Morbiditäts-
Mehrkosten ausgleicht (Morbiditätsausgleich – MA) und das gegen 
Manipulationsgefahr methodisch und mittels geeigneter technischer 
Unterstützung wirksam geschützt wird. 

b) RM, RVaG oder MA sichern zwischen den GVU den Ausgleich aller (oder des 
überwiegenden Teils der) Zusatzkosten, die sich zu Lasten einzelner GVU aus ei-
ner überdurchschnittlich hohen Anzahl von Versicherten mit einer 
überdurchschnittlich hohen krankheitsbild-, alters- oder geschlechtsspezifischen 
Morbidität ergeben.  

c) RM, RVaG oder MA organisieren den standardisierten Ausgleich auf der Grund-
lage der durch eine marktweite Gemeinschaftsstatistik abgesicherten und von 
neutralen Gutachtern bestätigten medizinischen und aktuariellen Erkenntnisse. 
Im Rahmen des MA wird der nachweisgestützte Ausgleichsumfang zwischen al-
len GVU einvernehmlich vereinbart oder in einem geordneten Verfahren durch 
eine gemeinsame Schiedsstelle der GVU festgelegt. 

 
 
4.  Altersrückstellungen  

a) Zur zeitlichen Glättung der Prämienlastverteilung und Vorfinanzierung späterer 
altersbedingter Mehrkosten bilden alle GVU Altersrückstellungen für jeden er-
wachsenen Versicherten nach einheitlichen, in Ziff. 7 e) näher beschriebenen 
Regeln; die für den auf 3 Jahrzehnte verteilten Deckungskapitalaufbau erforderli-
chen und marktweit einheitlich kalkulierten Prämienzuschläge werden von den 
GVU dezentral, für eigene Rechnung, angesammelt und angelegt. 

b) Der Rückstellungs-Bedarf wird allein alterskohortenbezogen (dank Morbiditäts-
ausgleich unbeeinflußt von Geschlecht, Vorerkrankungen, Diagnosen oder son-
stigen individuellen Faktoren) in die Bilanzen eingestellt und periodisch gemäß 
den Vorgaben in Ziff. 7 e) überprüft. 

 
3.1.2006    -   S. 4 von 23 Seiten 

c) Die alterskohortenbezogen pauschalierten Altersrückstellungen sind in voller Hö-
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5.  Clearing-, Garantie- und Kostenausgleichsverein aller Versicherer  
Alle GVU gründen den (oder sind kraft Gesetzes7 ausgleichspflichtiges Mitglied im) ge-
meinnützigen Clearing-, Garantie- und Kosten-Ausgleichs-Verein (CGKAV). Unter staat-
licher Aufsicht dient er als politikunabhängiger Träger für 

a) die Kalkulation und Durchführung des Morbiditätsausgleichs (Ziff. 3),  
b) die marktanteilsgerechte Verteilung eventueller Finanztransfers, die  

- für die Finanzierung der Beiträge minderjähriger oder in Ausbildung 
befindlicher Kinder aus öffentlichen Haushaltsmitteln (etwa. 78 €) 
gesetzlich festgeschrieben werden,  

- für die gezielte Prämienentlastung der sozial Bedürftigen, die, soweit für 
die öffentlichen Haushalte verkraftbar, aus allgemeinen Steuern erfolgt 
und im Übrigen systemintern durch pauschalen Solidarzuschlag (  Grafik 
in Anlage 2),  

c) die gemeinsame Übernahme besonderer Finanzierungs-Beiträge, beispielsweise  
- für der Prävention dienende Projekte und für im Interesse von Gesund-

heits-Sicherung und -Vorsorge marktweit zu realisierende Maßnahmen,  
- für die Projektträgerschaft und die Finanzierung der elektronischen Ge-

sundheitskarte, 
- für Anstoß und gezielte Finanzierung von Forschungsprojekten, 
- für zielgenau vereinbarte Investitions- und Betriebskostenzuschüsse an 

Leistungserbringer, die  z.B.   
- zur Sicherstellung ausreichender ärztlicher Versorgung in der Flä-

che oder  
- zur Krankenhausfinanzierung  

im Einvernehmen mit den zuständigen Kammern und Gebietskörperschaf-
ten gewährt und mittelfristig – nicht zuletzt zur Sicherung fairer Wettbe-
werbsbedingungen im Verhältnis zu niedergelassenen Ärzten – zu einer 
monistischen Finanzierung weiterentwickelt werden können,  

d) die Abrechnung und Durchführung aller Altersrückstellungstransfers,  
e) die von allen GVU gemeinsam gem. Ziff. 7 e) zu tragende Garantie zur Ausfül-

lung der mit dem Systemwechsel übergangsweise entstehenden Deckungskapi-
tallücke von etwa 800 Mrd. Euro, die in der GKV bisher nicht angesammelt wur-
den (Offenlegung und solidarisch garantierte Abdeckung des Nachhaltigkeitsdefi-
zits),  

f) die Kontrolle und politikunabhängige Sicherung des Altersrückstellungsaufbaus 
aus den Kapitalansammlungs-Teilen der monatlichen Beiträge gem. Ziff. 7e), 

g) Organisationen oder Institute, die von den GVU gemeinsam oder per Einzelauf-
trag genutzt werden können für die Veranlassung, Koordination oder Erarbeitung 
von Studien und Empfehlungen, die auf Qualitätssicherung und Kostensenkung 
zielen,  

h) den Auffangpool zur Sicherung der Versorgung aller nicht anderweitig versicher-
ten Bürger (Ziff. 1 d)), 

i) die Einrichtung einer Aufsichts- und Schiedsstelle für Krankenversicherungen 

j) die Durchführung oder Koordination der oben in Ziff. 2 d, S.3 angesprochenen 
Übergangsvariante eines zentralen Inkassos der lohnbezogenen Beiträge (Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmeranteile) nach dem vom Wissenschaftliche Beirat 
beim Bundesminister für Finanzen im Oktober 2005 vorgeschlagenen “Konsens-
modell“ (Anlage 3 ).  
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6.  Wettbewerb und Freiheit  

a) Die GVU können    
- die Deckung der Regelleistungen (gem. Ziff. 1 b) um modular angebotene 

Zusatzleistungspakete erweitern und   
- Rabatte für vereinbartes Präventionsverhalten der Versicherten, für 

Selbstbehalte oder Nichtinanspruchnahme gewähren.  

b) Ihr Tari fgefüge können die GVU frei bestimmen, soweit sich nicht anderes er-
gibt hinsichtlich der marktweit identischen Altersrückstellungsbeträge (gem. 
Ziff. 4) und der Ausgleichslasten, wie beispielsweise für die Finanzierungsla-
sten gem. Ziff. 5 c)  oder für die – nur als ultima ratio erwähnte – systeminterne 
Solidarfinanzierung gem. Ziff. 2 e), Abs.2 und  Buchst. c) der Anlage 1. 

c) Die GVU können ihren Versicherten Rat, Lotsendienste und, auf freiwilliger Basis,  
Case- and Care-Management anbieten.  

d) Auf der Leistungsseite wird das Sachleistungsprinzip durch den Grundsatz der  
Kostenerstattung8 und die Möglichkeit ersetzt, Vergütungs-Regeln und -
Systeme unmittelbar zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern zu verein-
baren.  

e) Die Vergütung der Leistungserbringer erfolgt auf der Grundlage unverbindlicher 
Honorar- oder Preis-Empfehlungen, die zwischen GVU-Gruppen mit Leistungs-
erbringergruppen ausgehandelt und zwischen ihnen, eventuell nach staatlicher 
Billigung auch flächendeckend, subsidiär gelten, soweit nicht zwischen Patient 
und Leistungserbringer eine abweichende Honorarregelung vereinbart wird oder 
soweit nicht zwischen dessen GVU und dem Leistungserbringer bzw. seiner Lei-
stungserbringervereinigung abweichende Regelungen gelten (die dann praxisge-
recht auf der elektronischen Gesundheitskarte dokumentiert sein können).  

f) Alle Leistungserbringer können sich in Arbeitsgemeinschaften, Kooperations-
gruppen, Netzwerken und Interessenvertretungen zusammenzuschließen9.    
Dieses Recht umfasst nicht die Befugnis zu allgemeinverbindlicher Preisregulie-
rung10, zur Vergütungsverteilung oder zur Zulassung von Leistungserbringern, 
etc.. Teile der bislang der öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltung vorbehaltenen 
Regelungsbefugnisse werden auf die Kammern, andere Regelungsgegenstände 
dem Spiel freier Interessenvertretungen oder – nur soweit dies noch nötig ist und 
nicht unverbindliche Empfehlungen ausreichen, also als ultima ratio – einer mög-
lichst unabhängigen und politikfernen Regulierungsinstitution für Gesundheitslei-
stungen übertragen, die die Interessen der Patienten, Leistungserbringer mög-
lichst mittels Empfehlungen und subsidiärer Regelungen zum Ausgleich bringt.  

 
 

7. Übergangsregelungen, Finanzierbarkeit, Bewältigung der   
            Nachhaltigkeitslücke 

a) Vor dem Hintergrund der Wechseloptionen und Übergangsregelungen, die den 
bisher Privatversicherten wie auch den Beamten und anderen auf der Grundlage 
des Alimentationsprinzips Beihilfeberechtigten gewährt werden (oben 2.a)), wird 
durch eine spezifische Ausgleichsregelung sichergestellt, dass deren Kostenträ-
ger anteilig, bezogen auf die Zahl ihrer Versicherten bzw. Beihilfeempfänger, die 
nicht in die Regeldeckung wechseln, zumindest in die Solidarität und in den Ko-
stenausgleich einbezogen werden, der vom CGKAV hinsichtlich der unter Ziff. 5, 
Buchst. a) bis c) und g) bis j) genannten Lasten organisiert und überwacht wird. 
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b) Allen PKV-Versicherern bleibt es im Sinn eines offenen und fairen Systemwett-
bewerbs freigestellt, ihre traditionell strukturierten Produkte, soweit sie die für die 
Regeldeckung geltenden gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen, auch für 
das Neugeschäft weiterhin anzubieten, allerdings mit der Maßgabe, dass Neuver-
träge an dem Solidarlastausgleich gem. Ziff. 5, Buchst. a) bis c) und g) bisj)  
teilnehmen.  

c) Die nachhaltig robuste, auch von der Volatilität der öffentlichen Haushalte 
unabhängige Finanzierbarkeit des Konzepts beruht auf der Kombination von  
Kapitaldeckung und zweistufiger Umlage11:  
(1) Die Höhe der Bürgerprämie, die von den einzelnen GVU jeweils für ihr Versi-

chertenkollektiv risikoadäquat – im Sinn einer primär durch die Behandlungs-
kosten gesteuerten, also bedarfsabhängigen internen Umlage – kalkuliert 
wird, ergibt sich zweistufig, nämlich  
- aus dem versicherungstypischem Zufallsausgleich (Stufe 1) zwischen 

den Versicherten der einzelnen GVU (GVU-interne Umlage), wobei den 
GVU viel Raum für kreative Produkt-, Service-, Leistungsform- und Quali-
täts-Differenzierung wie für wettbewerbsinduzierte Kostendämpfungs-
Bemühungen bleibt, und  

- aus dem Morbiditätsausgleich, der in der Form einer marktweiten Umlage 
zwischen allen GVU (Stufe 2) erfolgt – indes beschränkt auf den Aus-
gleichsbedarf für Fallgruppen, die über belastbare Befunde eindeutig 
nachweisbar, klar abgrenzbar und auf der Grundlage statistisch fundierter 
marktweiter Kostendurchschnitte unstrittig ausgleichsbedürftig sind, 

während jeder sozial erforderliche oder gewollte Lastenausgleich entweder 
steuerfinanziert erfolgt oder – als ein von Politik und Lage der öffentlichen 
Kassen unabhängigerer Alternativ-Ansatz, der sich insbesondere als Option 
für den schnellen Systemwechsel anbietet: über einen systeminternen pau-
schalen Prämien-Zuschlag, der alle Versicherten marktweit einheitlich und 
solidarisch belastet und daher weniger bürokratisch ist, zudem gerechter und 
leichter administrierbar, als alle lohn- und einkunftsabhängigen Transfers,  

(2) In diese unternehmens- und strikt jahres-spezifischen Umlagen12 einkalkuliert 
werden Alterungsrückstellungszuschläge, die marktweit für Rechnung und 
Kosten aller Versicherten und ohne Belastung der öffentlichen Kassen mit 
dem Ziel angesammelt werden, die demographisch bedingten Finanzlastver-
zerrungen zwischen den Generationen und die künftig erwartbaren Finanzie-
rungserschwernisse auszugleichen oder zumindest erheblich zu mindern. 

d) Eine Prognose zum Kostengerüst, zu den Größenordnungen der daraus für die 
Versicherten erwartbaren risikogerechten Prämien und zu den eventuell über die 
Prämienzuschläge zu tragenden Solidarlasten geben die in der Anlage 1 vorge-
legten Überschlagsrechnungen:   

 
Für 2006 errechnet sich unter der Hypothese,   
- dass außer der Ausgliederung der Lohnfortzahlung keine weiteren Leistungs- 
   katalogkürzungen erfolgen und   
- dass Teile der vom Gemeinsamen Bundesausschuss in 2004 entschiedenen  
   Leistungs-Richtlinien und -Beschränkungen (soweit sie im Widerspruch zur  
   Erstattung des medizinisch Notwendigen oder Indizierten stehen) überprüft 
werden,  
ein marktdurchschnittlicher monatlicher Bürgerprämienbedarf pro Versicherten 
von überschlägig 

(1) 168 €, wenn die gezielte Solidar-Entlastung der Bedürftigen allein aus 
Steuermitteln finanziert wird,  

(2) 185 €, wenn die zu Gunsten der Bedürftigen anfallenden Solidarlasten 
per pauschalem Solidarzuschlag querfinanziert werden und noch nicht 
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(obwohl das nach steuerrechtlichen Belastbarkeitsregeln gerechter wäre) 
aus dem Steueraufkommen,  

(3) 204 €, sobald die im Leistungskatalog verbesserte Pflege- und 
Hospizvorsorge zur Pflichtergänzung der Regeldeckung gemacht und – 
bei gleichzeitiger Einbeziehung in den kostendämpfenden Preis-, 
Leistungs- und Qualitätswettbewerb – mit der gem. Ziff. (1) finanzierten 
Gesundheitsvorsorge verknüpft und auf die robuste 
Finanzierungsgrundlage des gleichen kombinierten Jahresumlage- und 
Kapitalansammlungskonzepts umgestellt wird   
  

oder insgesamt 221 €  bei Verknüpfung der Pflege mit der hybrid finan-
zierten Solidarvariante (oben (2))  

 
e) (1)  Die Altersrückstellungen  werden für jeden Versicherten des jeweili-

gen GVU nach einheitlichen, allein alterskohortenbezogenen Rechengrund-
lagen mindestens13 in voller Höhe des für die Regeldeckung geschätzten Be-
darfs in die Passiva der GVU-Bilanzen eingestellt. Der Rückstellungsbedarf, der 
daraus für den Gesamtmarkt aller bislang bei der GKV in generationenübergrei-
fender Umlage Versicherten resultiert, wird von Experten bislang überschlägig 
auf 800 Mrd. € geschätzt. Diese Summe repräsentiert die mit den GKV-
Deckungen verbundene Nachhaltigkeitslücke.   
 

(2)  Zum Ausgleich der jeweils auf der Aktivseite entstehenden Kapitaldeckungs-
lücke erhalten die GKV-Versicherer während der über drei Jahrzehnte gestreck-
ten Übergangsphase entsprechende Garantien; sie werden vom CGKAV als 
Ausgleichsfonds der Krankenversicherer (Ziff. 5 e) gemeinsam garantiert; an 
diesem Solidargarantiefonds beteiligen sich alle die Regeldeckung in Deutsch-
land anbietenden Krankenversicherer in Höhe ihrer Marktanteilsquote; für den 
Fall eines gesetzlichen Eingriffs, der die Rechen- und Kapitalansammlungs-
Grundlagen (insbes. die fair-value-Bilanzierung) des Ausgleichsfonds und seiner 
Mitglieder beeinträchtigt, werden die Versicherer durch eine Ausfallgarantie des 
Bundes geschützt.   
 

(3)  Grundsätzlich erfolgt der Deckungskapitalaufbau und die korrespondieren-
de Rückführung der Garantie, indem alle Versicherten einen in die Bürgerprämie 
markteinheitlich einkalkulierten Prämienzuschlag zahlen, dessen Höhe alters- 
und geschlechtsunabhängig fixiert, dezentral von den einzelnen GVU angesam-
melt und verzinslich angelegt wird. Der auf etwa 15% der marktdurchschnittlichen 
Bürgerprämie geschätzte Zuschlag wird so errechnet, dass die Altersrückstellun-
gen zum Ende der über 3 Jahrzehnte gestreckten Übergangsperiode in vollem 
Umfang durch Kapital gedeckt und die Garantien des Rückstellungsausgleichs-
fonds auf Null zurückgeführt sein werden.    
 

(4)  Eine erhebliche Entlastung und Beschleunigung dieses Deckungskapi-
talaufbaus ist erreichbar aus  
  -   steuerfinanzierten Mittelzuweisungen und   
  - zweckgebundener Verwendung der Erlöse aus späteren Privati 
               sierungen. 
 
(5)  Während der Übergangsperiode erfolgt der volle bilanzielle Ausgleich für 
den Passivposten, der bei den einzelnen GVU der Garantie (die sie dem Aus-
gleichsfonds gegeben haben) entspricht, aus der Kapitalisierung bzw. fair-
value-Bewertung dieser markteinheitlichen Prämienzuschläge. Weil deren 
Höhe jährlich überprüft und stets dem Ziel bedarfsgerechter Altersrückstellungen 
am Ende der Übergangsperiode angepasst wird, entspricht die Summe  
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(a) aus dem per Prämienzuschlag bereits angesammelten Deckungsstock 
(einschließlich der darauf geschäftsplanmäßig erwirtschafteten Mindest-
Zinsen) und  

(b) aus den Kapitalisierungsbeträgen, die sich bei allen GVU aus den künfti-
gen Prämienzuschlägen errechnen und die gemäß dem – nach IFRS-
Einführung selbstverständlichen – fair-value-Prinzip in deren Aktiva einzu-
stellen sind,  

automatisch stets der marktweiten Summe aller bei den GVU auf die Regeldek-
kung bezogenen Altersrückstellungen. 
 
(6)  Die Erhebung des Kapitalansammlungszuschlags beginnt marktweit einheit-
lich  

- in Höhe von 3% der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie (mBP) 12 Mo-
nate nach Inkrafttreten der Regelung  

und der Prämienzuschlag wächst, sofern das nicht infolge größerer wettbewerbs-
induzierter Kostensenkungseffekte schon früher möglich ist und von den GVU 
mehrheitlich so beschlossen wird,  

- nach 24 Monaten auf 6% des mBP, 
- nach 36 Monaten auf 10% des mBP,  
- nach 48 Monaten auf 15% des mBP.   

 
(7)  In den folgenden Jahren wird er jeweils fixiert auf den Bedarfszuschlagssatz, 
der  

- zunächst von einem Aktuarsausschuss des GVU-Verbands errechnet,  
- dann von einem WP-Fachausschuß geprüft und gebilligt wird und  
- schließlich, nach nochmaliger Prüfung und Genehmigung durch die Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
als ausreichend gilt, um unter konservativen Kapitalzinsannahmen den Kapital-
stock anzusammeln, der zu Ende der 30-Jahresfrist voraussichtlich erforderlich 
sein wird, um die dann risikoadäquaten Altersrückstellungen abzudecken.  

 

(8)  Ziel- und Referenzgröße für die markteinheitlichen Kapitalansammlungs-
Zuschläge ist also der jährlich überprüfte Gesamtbetrag der risikoadäquaten Al-
tersrückstellungen, der von den 3 genannten Institutionen übereinstimmend als 
dafür ausreichend eingeschätzt wird, um den Kapitalstock aufzubauen, der 

- unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse, die zur Entwicklung der Sterb-
lichkeit einzelner Alterskohorten und der ihnen zuzuordnenden durch-
schnittlichen Mehrkosten jeweils verfügbar sind, und  

- unter Berücksichtigung der von medizinischer Seite gelieferten Progno-
sen zur für die einzelnen Alterskohorten vom medizinischen und medizin-
technischen Fortschritt generierten Sterblichkeits- und Mehrkosten-
Entwicklung  

das erkannte bzw. für das Ende dieser 30-jährigen Übergangsperiode 
(einschließlich des erkennbaren Bedarfs späterer Jahre) prognostizierte Rückstel-
lungs-Soll in vollem Umfang abdeckt. 

 
 

8.  Erweiterungs-Schritte und -Perspektiven  
a) Die Integration der Pflegeversicherung in die gesetzlich vorgeschriebene Ge-

sundheitsmindestvorsorge (Regeldeckung) erfolgt mit dem Ziel,  
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(1) mit der alterskohortenbezogenen Kapitaldeckung auch die  
Pflegeversicherung analog zur Krankenversicherung (oben Ziff. 4.a)  
und 7 e))  zukunftsfest zu machen,  

(2) mit der Aufhebung der Trennung zwischen Kranken-, Pflege- und 
Hospiz-Versicherungsleistungen die Anreize zu sachfremder Kostenver-
schiebung, zu inhumanen Bürokratie-Folgen, unter denen die betroffenen 
Patienten und Pflegebedürftigen bislang zu leiden haben, zusammen mit 
dem korrelierenden Kontrollbürokratie-Bedarf zu beseitigen, 

(3) die Zeitaufwand und Kosten der Abgrenzungs-Bürokratie auf allen Ebenen 
ersatzlos einzusparen,  

(4) erhebliche sektorübergreifende Synergie-Effekte zu erschließen, die bis-
lang leider nicht genügend erkannt, geschweige denn genutzt werden   
(wie beispielsweise ein sich insgesamt vorteilhaft rechnender Einsatz de-
menzverzögernder Pharmaka, deren Verschreibung unter Budgetierungs-
Einfluß offenbar seltener erfolgt, als es dem Patientenwohl dienlich und 
daher schon geboten wäre aus humanen wie medizinischen Erwägungen 
und um zudem das Ersparniss-Potential zu erschließen, das sich in vollem 
Umfang erst in mehrjähriger sektorübergreifender Erfolgsrechnung von KV 
und PV ergibt, wenn höhere Pharmakosten durch die noch größeren Pfle-
gekostenersparnisse mehr als kompensiert werden) 

(5) den „Versorgungslücken infolge von Defiziten in der Koordination“ 
und den „dramatischen Mängeln bei der Betreuung Demenzkranker, 
psychisch Kranker oder Sterbender – aber auch in den elementaren 
Bereichen der Pflege“, die der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen auf den Seiten 47 bis 60 seines Gut-
achtens vom 30.5.2005 analysierte (kurz hierzu die Anlage 3), möglichst 
human, rasch, umfassend, kostengünstig und nachhaltig abzuhelfen.   
 

b) Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist ihrer Natur nach eine nicht medizi-
nisch gebotene, sondern vorwiegend wirtschaftlich und sozial zweckmäßige Lei-
stung, die dem Ausgleich eventuell als Krankheitsfolge erlittener Vermögens-
nachteile dient; sie ist nicht Teil der Regelleistungen, sondern ist – unter Beibe-
haltung der Versicherungspflicht für die abhängig Beschäftigten – aus dem Lei-
stungskatalog der GVU auszugliedern und sollte als gesonderte Sparte mit risi-
koadäquat differenzierten eigenen Tarif- und Ausgleichsstrukturen geführt wer-
den.   
 

c) In diesem Zusammenhang ebenfalls zu prüfen bleibt, ob und in welchem Umfang 
die Versicherung des Erwerbsunfähigkeitsrisikos einer Pflicht zur separaten 
Versicherung unterworfen werden sollte und wie dort die Balance zu gestalten ist 
zwischen  

- Kontrahierungspflicht bei grundsätzlich risikoadäquaten Beiträgen und 
der Kappung extremer individueller Beitragsbelastungen einerseits und  

- der solidarischen Finanzlast für den dann erforderlichen 
Spitzenbelastungsausgleich.  
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Prämienrelationen und Transfervolumina  -  Überschlags-Rechnungen 
  

a) zur Höhe der Bürgerprämie nach dem Stuttgarter Gesundheits- und Pflege-
Reformmodell 2006  und  

b) zur Zumutbarkeit der Bürgerprämien-Belastung im Verhältnis zu den der  
Sozialversicherung zu Grunde gelegten Durchschnittseinkommen sowie  

c) zum möglichen Umfang des Prämienanhebungs-Bedarfs unter der (vorläufig 
als Rechnungshypothese gewählten) Annahme eines Szenarios, bei dem  

o für 5 Mio. Rentner und  
o für weitere 5 Mio. einkommensschwache Bürger  
o insgesamt also für 10 Mio. bürgerprämienpflichtige Bürger, 

die Bürgerprämie (selbstverständlich sozial gezielt und entsprechend  
differenziert, aber hier im Interesse der Nachvollziehbarkeit zunächst  
vereinfachend dargestellt) 

o im rechnerischen Durchschnitt auf die Hälfte gesenkt und  
o systemintern finanziert würden.  

 
zu a)    Eine Bürgerprämie von etwa 186 Euro werden die GVU  im Durch-
schnitt ihrer Unternehmenstarife zu Beginn des Systemwechsels fordern müssen, 
sofern das “Gesundheits- und Pflege-Reformmodell 2006“ noch im Lauf des ersten 
Halbjahrs 2006 verabschiedet wird und schon per 1.10.2006 oder per 1.1.2007 mit 
der Wirkung in Kraft tritt, dass wichtige Qualitätsgewinne und erste wettbewerbs-
getriebene Kostensenkungseffekte spätestens in 2007 ermöglicht und die in den 
Folgejahren stufenweise wachsenden Kapitaldeckungszuschläge überwiegend 
durch Effizienz- und Kostensenkungseffekte kompensiert werden.  
 
Geschätzt wurde der Durchschnittsbedarf für die Bürgerprämie bei Vereinba-
rung der als Mindestschutz vorgeschriebenen Regelleistung (ohne Berücksichti-
gung GVU-spezifisch möglicher Bonusse  oder Rabatte), wie sie der gegenwärtigen 
Rechtslage und der – von unzureichend kontrollierbaren Ausuferungstendenzen ge-
prägten - Versorgungs-Praxis entspricht. Die hier nur überschlägig vorgelegte 
Diskussions- und Schätzgrundlage folgt einem stark vereinfachten, nachfolgend 
leicht überprüfbaren Ansatz:  

 in Mio. in Mrd. Euro
Bürger mit Versicherungsbedarf und -pflicht 82,0  
abzüglich    
- PKV-Versicherte  8,0  
- minderjährige Kinder 14,4  

bürgerprämienpflichtige Bürger 59,6  

Ausgaben der GKV 2003 
140,5

abzüglich steuerfin. Kinder-Prämien -13,5
./.   Lohnfortzahlung  (ausgegliedert)  -7,0
  
Prämienbedarf  nach Korrektur  120,0

Prämienbedarf je  präm.-pfl. Bürger     p.a.  Euro 2.013,79
monatlich  Euro    167,82

Bürgerprämie 2006  
nach Stuttgarter Modell  Euro 168
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zu b)    Zur Zumutbarkeit des Bürgerprämie  - die mögliche Belastung im 
Verhältnis zu den der Sozialversicherung zu Grunde gelegten Durchschnittsein-
kommen

 
zur Zumutbarkeit der Bürgerprämien- 
Belastung im Verhältnis zum  
Durchschnittseinkommen Jahr Monat  
"vorläufiges Durchschnittsentgelt"  2006 gem. 
Vorgabe der Bundesregierung 29.400 2.450,00 Euro 
Durchschnittsentgelt  2006 erhöht um Arbeit-
geberanteil aus 13,2% ( + 6,6%) 2.611,70 Euro 
Beitragsbemessungsgrenze 2004 (Kranken- 
u. Pflegeversicherung) 42.750 3.562,50 Euro 
Versicherungspflichtgrenze (Kranken- u.  
Pflegeversicherung) 47.250 3.937,50 Euro 
Bürgerprämie (ohne Solid.-Zuschl.) 168 Euro 
in % von Durchschnittsentgelt  2006 6,8 % 
in % von erhöhtem Durchschnittsentgelt  6,4 % 
 

 
 
 
zu c)    Evaluierung des Prämienanhebungs-Bedarfs unter der Annah-
me eines Szenarios, bei dem die Bürgerprämien für 10 Mio. Bürger, selbst-
verständlich sozial gezielt und entsprechend differenziert, aber  – so hier im In-
teresse der Nachvollziehbarkeit zunächst vereinfacht dargestellt – 
o im rechnerischen Durchschnitt auf die Hälfte gesenkt und  
o systemintern finanziert würden. 

 
 

Ausgleichsbedarf zu Lasten der 
"Leistungsfähigen" ( =derer, die nicht 
auf sozialen Ausgleich angewiesen sind) in Mio.  Euro  
hypothetische Zahl der systemintern zu           
unterstützenden Bürger 10   
Hälfte von normaler Bürgerprämie p.Monat  83,9 Euro 
Hälfte von normaler Bürgerprämie p.a.   1.007 Euro 

Ausgleichsgesamtbedarf für den Markt (CGKAV)  10,07 Mrd. Euro 
hypothetische Zahl der systemintern zu bela-
stenden Bürger (ohne PKV-VN) 49,6   
Zusatzbelastung für die "Solidaritätsleistungs-
Verpflichteten" (für systemint.Quersubv.)  p.a. 203,00 Euro 

Solidarzuschlag monatl. 16,92 Euro 

Bürgerprämie für die Solidaritätsverpflichteten  185 ,00 Euro 
Solidarzuschlag auf Bürgerprämie in % von     € 167,82 10,1%  
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Haushaltseinkommen
in € /Monat

P
au

sc
ha

lb
ei

tra
g 

/ M
on

at

0

168
13%

1.292

aus eigenen Einkünften zahlen er (oder 2 Partner) höchstens 14%,
später evtl. 13% oder 12%  seines (ihres) Haushaltseinkommens –
die sozial erforderliche Prämienentlastung erfolgt vorrangig, 
- soweit  aus den öffentlichen Haushalten machbar  - steuerfinanziert .....

ste
uer-

finanzie
rt

(C) 2005, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

Bürgerprämie
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz, KapAB

Jeder  Versicherungspflichtige  zahlt  für die  Regel-Deckung  (KV)
die Bürgerprämie seines Gesundheits-Vorsorge-Unternehmens (GVU),

aber:

(Teil-) Entlastung bis ...

Bürgerprämie nach Stuttgarter Modell

 
 
 
 
 
 
 
 

Haushaltseinkommen
in € /Monat

P
au

sc
ha

lb
ei

tra
g 

/ M
on

at

0

204 15%

1.360

aus eigenen Einkünften zahlen er (oder 2 Partner) höchstens 15%,
später evtl. 14% oder 13%  seines (ihres) Haushaltseinkommens –
die sozial erforderliche Prämienentlastung erfolgt vorrangig, 
- soweit  aus den öffentlichen Haushalten machbar  - steuerfinanziert .....

ste
uer-

finanzie
rt

(C) 2005, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

Bürgerprämie  KV
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz, KapAB

Jeder  Versicherungspflichtige  zahlt  für die  Regel-Deckung  (KV + PV)
die Bürgerprämie seines Gesundheits-Vorsorge-Unternehmens (GVU),

aber

Bürgerprämie nach Stuttgarter Modell

Bürgerprämie PV
168

(Teil-) Entlastung bis ...
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Jeder  Versicherungspflichtige  zahlt  für die Regel-Deckung (KV) 
die Bürgerprämie.  Die Prämienlast für 2 Versicherte ist höchstens 
14%, evtl. nur 13% oder 12% ihres gemeinsamen Haushaltseinkommens –
die sozial gezielte Prämienentlastung wird finanziert:

Haushaltseinkommen
in € /Monat

P
au

sc
ha

lb
ei

tra
g 

/ M
on

at

0

168
13%

Bürgerpauschalbeitrag

1.423

185

370

2.846

Bürgerpauschalbeitrag

Kinderbeiträge werden steuerfinanziert 

(C) 2005, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

vorrangig aus Steuern 
oder subsidiär aus systeminternem Pauschalzuschlag

Bürgerprämie nach Stuttgarter Modell

(Teil-) Entlastung bis ...

 
 
 
 
 
 
 

Jeder  Versicherungspflichtige  zahlt  für die Regel-Deckung (KV + PV) 
die Bürgerprämie.  Die Prämienlast für 2 Versicherte ist höchstens 
15%, evtl. nur 14% oder 13% ihres gemeinsamen Haushaltseinkommens –
die sozial gezielte Prämienentlastung wird finanziert:

Haushaltseinkommen
in € /Monat

P
au

sc
ha

lb
ei

tra
g 

/ M
on

at

0

15%

Bürgerprämie KV + PV

1.473

221

442

2946

Bürgerprämie KV + PV

Kinderbeiträge werden steuerfinanziert 

(C) 2005, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

vorrangig aus Steuern 
oder subsidiär aus systeminternem Pauschalzuschlag

Bürgerprämie nach Stuttgarter Modell

(Teil-) Entlastung bis ...

185
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PFLEGE VERBESSERN 

Ähnlich wie im Gesundheitswesen muss auch innerhalb des Pflegesystems der Präven-
tion größerer Raum als bisher gegeben werden. Derzeit existieren nur wenige konse-
quente Ansätze, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden bzw. zu verzögern. Das System 
enthält kaum Anreize, die die Vorbeugung belohnen. Im Gegenteil: Falsche Anreize be-
schleunigen die Hilflosigkeit der Betroffenen – zum Beispiel, wenn der Leitgedanke 
„Rehabilitation vor Pflege“ missachtet wird. 

Ein Grund für viele Probleme ist die unterschiedliche Struktur und Form der Kranken- 
(GKV) und Pflegeversicherung (SPV). Vor allem, wenn die beiden unterschiedlichen 
Systeme aufeinander stoßen, kommt es häufig zu Versorgungslücken durch Defizite in 
der Koordination. Dramatisch sind die Mängel bei der Betreuung Demenzkranker, psy-
chisch Kranker oder Sterbender – aber auch in den elementaren Bereichen der Pflege. 
Ein Zusammenführen beider Versicherungen wäre daher zumindest langfristig erstre-
benswert, der Wettbewerbsgedanke würde es dann – ähnlich wie bei der GKV – auch 
den Pflegekassen ermöglichen, bei den Anbietern der Pflegeleistung – den Heimen und 
den ambulanten Diensten – günstige Tarife auszuhandeln und den Versicherten anzu-
bieten. Es entstünden Anreize für flexiblere Angebote im ambulanten und stationären 
Bereich. Die Zusammenführung der beiden Versicherungen würde im Sinne eines fairen 
Wettbewerbs auch für die SPV einen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich 
voraussetzen. 

Die Pauschalen, mit denen die ambulante bzw. die stationäre Pflege jeweils vergütet 
werden, sollten dynamisiert werden, und zwar immer um einen Prozentpunkt über der 
Inflationsrate, da nur so der Realwert der pflegerischen Leistung erhalten bliebe. Um 
stärker Anreize für die ambulante Pflege zu setzen, schlägt der Rat hier eine Dynamisie-
rung ab Einführung der Pflegeversicherung vor. Eine aufkommensneutrale Umschich-
tung innerhalb der stationären Pflege von der Stufe I zur Stufe III wirkt in dieselbe 
Richtung und dient einer gerechteren Verteilung. Empfehlenswert wäre es, die Rehabi-
litation von jenem Träger finanzieren zu lassen, der auch den Nutzen aus dem Erfolg – 
dem Vermeiden der Pflegebedürftigkeit – zieht. Denkbar ist auch, dass die Rehabilita-
tion aus einem gemeinsamen Budget von Kranken- und Pflegekassen finanziert wird. 

 

Der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen

S. 4 aus der Presserklärung vom 30.5.2005 zum
Gutachten 2005
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Anforderungen und Erläuterungen zur robusten, gemeinsamen / parallelen 

Finanzierung 
von Pflegeversicherung und Krankenversicherung 

mit gleitendem Übergang in ein kapitalgedecktes Versicherungssystem 
 
Die Finanzierung beider Systeme sollte darauf angelegt werden, daß – wie vom Sachverständi-
genrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen empfohlen – die Zusammen-
führung beider System ermöglicht oder zumindest offen gehalten wird und daß  

 beide Deckungen jedenfalls mittelfristig verknüpft in einer Police (evtl. bei getrenn-
ten Policensektionen für KV und PV und unter Beibehaltung des Teilkaskocharakters der 
PV-Sektion) angeboten und   

 beide in der unübertroffen robusten Kombination von  
o Bürgerprämie mit 
o Kapitaldeckung  

nach einem weitestgehend identischen und in allen Überleitungs-, Verknüpfungs- und Umbau-
Phasen kompatiblem Finanzierungsschema finanziert werden können.  
  
Darauf zielen das nachfolgende  

 
Finanzierungsschema und die entsprechenden Überschlagsrechnungen: 

 
Mit Blick auf die gegenwärtige Unterfinanzierung der Pflegeversicherung und das Kostenvolumen 
für die gebotenen Leistungskatalog-Erweiterungen (Demenz etc...) wurde der Kalkulation statt der 
gegenwärtig knapp 17 Mrd. schon für den Systemwechsel-Zeitpunkt ein Beitragssoll von  22 
Mrd. Euro, also eine Besserfinanzierung von knapp 30% zu Grunde gelegt.  
 
Schrittweise hinzu kommt der Kapitalansammlungszuschlag. Er soll analog zu dem für die KV 
in Ziff. 7 e) der Eckpunkte beschriebenen Schema erst 12 Monate nach dem Systemwechsel 
starten und schrittweise um die Beitragszuschläge für die Pflegeversicherungs-Kapitaldeckung 
gesteigert werden:  
 

„7 e) analog:  
Die Erhebung des Kapitalansammlungszuschlags beginnt marktweit einheitlich  

-          12 Monate nach Inkrafttreten der Regelung in Höhe von 3% der markt-
durchschnittlichen Pflege-Bürgerprämie (mPB)  

und der Pflege-Beitragszuschlag wächst,  
-          nach 24 Monaten auf 6% des mPB, 
-          nach 36 Monaten auf 10% des mPB,  
-          nach 48 Monaten auf 15% des mPB.   

 
In den folgenden Jahren wird er jeweils fixiert auf den Bedarfszuschlagssatz, der 

-     zunächst  von einem Aktuarsausschuss des GVU-Verbands errechnet,  
-     dann von einem WP-Fachausschuß geprüft und gebilligt wird, 
-     nach nochmaliger Prüfung und Genehmigung durch die Bundesanstalt  

für Finanzdienstleistungsaufsicht 
schließlich als ausreichend gilt, um unter konservativen Kapitalzinsannahmen den Pflege-
Kapitalstock anzusammeln, der zu Ende der 30-Jahresfrist voraussichtlich erforderlich 
sein wird, um die zu diesem Zeitpunkt risikoadäquaten Altersrückstellungen voll abzudek-
ken.  

  
Ziel- und Referenzgröße für die markteinheitlichen Kapitalansammlungs-Zuschläge ist al-
so der jährlich überprüfte Gesamtbetrag der risikoadäquaten Altersrückstellungen, der 
von den 3 genannten Institutionen übereinstimmend als ausreichend eingeschätzt wird, 
um den Kapitalstock aufzubauen, der  
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-     unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse, die zur Entwicklung der Sterb-
lichkeit einzelner Alterskohorten und der ihnen zuzuordnenden durch-
schnittlichen Mehrkosten jeweils verfügbar sind, und  

-     unter Berücksichtigung der von medizinischer Seite gelieferten Prognosen 
zur für die einzelnen Alterskohorten vom medizinischen sowie medizin- 
und pflege-technischen Fortschritt generierten Sterblichkeits- und Pflege-
kosten-Entwicklung  

das erkannte bzw. prognostizierte Rückstellungs-Soll zum Ende dieser 30-jährigen Über-
gangsperiode (wie auch in Ansehung des erkennbaren Bedarfs späterer Jahre) in vollem 
Umfang abdeckt.“ 

  
 
Aus alledem folgt:   
 
a)       die überschlägige Beitragskalkulation zur Pflegeversicherung in den Zeilen 44 - 48  
          mit dem für Leistungserweiterungen (Ausgleich von inflationsbedingter Leistungs- / 
Wert-Minderung,  +  Mehr für ambul. Pflege,   +  Mehr für Demenz, Reha u.a. ) vorgesehenen, 
hier mit 30% angenommenen Beitragsergänzungsbedarf für bessere Pflege: 

nach Beitragsaufkommen 2004, p.a. 16,8  
und konserv. Mehr-Bedarfs-Schätzung  
für Leistungs-Erweiterung, p.a. 
(äquival.zu 2,2%-P. statt 1,7%-P.)  

21,7Mrd. €  

entfällt ein allein von den “Solidarlast-
pflichtigen“ zu tragender Zusatzbeitrag für  
die integrierte Pflegeversicherung  437,3

 
 
Euro p.a.

  36,00mtl. 
Euro 

 
b)      die überschlägige Beitragskalkulation zu den Kapitalansammlungs-Zuschlägen  
         für die allmähliche Abdeckung der Altersrückstellungen (in den Zeilen 50 bis 78) :  

Diese Zuschläge werden im Interesse – erstens – leichterer Akzeptanz in über mehrere 
Jahre abgestuften Schritten auf das volle Bedarfsbeitrags-Niveau geführt:  

Die Beitragssteigerungsphase von mehreren Jahren geht parallel zu dem gegenläufigen 
Prozess wettbewerbsinduzierter Kostensenkungseffekte, der die von allen Experten an-
erkannten Wirtschaftlichkeitsreserven unbürokratisch hebt über gezielteren Ressourcen-
Einsatz, per Bürokratie-Reduktion und mittels sonstiger Effizienzsteigerungs-
Maßnahmen. 

Die gestufte Annäherung an das  zunächst nur vermutete und nur im neuen Ordnungs-
rahmen mittelfristig fixierbare Zuschlags-Bedarfsniveau  hat – zweitens – den Vorzug, 
daß in dieser Übergangsphase die Kalkulations-Grundlage für das 
Altersrückstellungssoll und die resultierenden Zuschläge mit fundierteren 
Untersuchungen und Rechnungen auch verfeinert und in der langfristigen 
Perspektive gesichert werden kann.   

Für die Kapitalansammlung genügt daher vorläufig die folgende Beitragszuschlags-Prognose: 
  
Beitrags-Zuschläge für die Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung 
(zusätzlich zu den 36 €, die von allen Solidarlast-Pflichtigen, soweit nicht 
mit Priorität steuerfinanziert, gefordert werden) : 

 

nach 12 Monaten 3% 1,09 € 
nach 24 Monaten 6% 2,19 € 
nach 36 Monaten 10% 3,64 € 
nach 48 Monaten 15% 5,47 € 
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Beitrags-Zuschläge für Kapitaldeckung in 
der Krankenversicherung   
(zu den        168 €  ohne Solidarbelastung,  
bzw. zu den 185 €  inkl. Solidarbelastung) 

   

nach 12 Monaten 3% 5,03 € 
nach 24 Monaten 6% 10,07 € 
nach 36 Monaten 10% 16,78 € 
nach 48 Monaten 15% 25,17 € 

   
 
Beitrags-Zuschlag für die  
kombinierte  
Kapitaldeckung in  
Kranken- und Pflege-
Versicherung 

ohne Berücksichtigung der  
Ersparnisse aus Synergie-Effekten / Hebung von Wirtschaft-
lichkeitsreserven, die sich u.a. ergeben:  

1. Aus dem Systemwettbewerb PKV und GKV sowie aus 
Fusionen und Übernahmen zur Erreichung von effizien-
ten Unternehmensgrößen und  

2. Aus Synergieeffekten bei Integration der PV in die KV. 

 Zuschlagsrate Euro  
nach 12 Monaten 3% 6,13  
nach 48 Monaten

und später voraussichtlich etwa 15% 30,64abzüglich Kostensenkung 
aus Effizienzgewinn  

  
Gesamtprämie im 5. Jahr nach Systemwechsel 
=  Summe aus   
KV + PV (äquival. zu 2,2%-P.)  
      + systemintern. Solidarausgleich 
       +  Prämienzuschlag für Kapitaldeckung 

251,81 €
abzüglich  
Kostensenkung aus 
Effizienzgewinnen 
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Zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung: 
Ein Konsensmodell 

Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen 

In der Diskussion um eine Reform des deutschen Gesundheitssystems stehen zwei Ziele in 

offenbarem Konflikt: Die Stärkung des Wettbewerbs und die Wahrung tradierter Vorstellun

gen über eine gerechte Verteilung der Finanzierungslasten. Unterschiedliche Auffassungen 

über die gerechte Finanzierung kennzeichnen die Auseinandersetzung zwischen Anhängern 

der Bürgerversicherung und der Gesundheitsprämie. Der Beirat möchte mit dem hier in sei

nen Grundzügen dargestellten Konsensmodell einen Weg aufzeigen, auch ohne Festlegung 

auf eine bestimmte Finanzierungsalternative Wettbewerbskräfte freizusetzen. 

Der Vorschlag baut auf dem gegenwärtigen System der GKV auf, weicht aber von den gel

tenden Regelungen in der folgenden Weise ab: 

-	 Die Beiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile) werden nicht unmittelbar an die ein

zelnen Träger der GKV, sondern an eine zentrale Inkassostelle überwiesen. Von dieser 

Inkassostelle erhält jeder Versicherte eine Gutschrift in Höhe des Beitrages, der im 

Durchschnitt je Versicherten geleistet wird. 

-	 Jeder Versicherungspflichtige muss eine Versicherung bei einem Anbieter seiner Wahl 

abschließen, wobei er zur Abgeltung seiner Versicherungsprämie seine Gutschrift ein

setzt. Liegt der Beitrag der von ihm gewählten Versicherung über dem Betrag seiner 

Gutschrift, ist eine Zuzahlung zu leisten, im umgekehrten Fall kommt es zu einer Rücker

stattung. 

-	 Jeder Versicherungsanbieter legt die Höhe seines Beitrags selbständig fest, ist aber ver

pflichtet, die medizinisch definierten Standardleistungen (im Sinne des SGB V) abzude

cken. Über diesen Standard hinaus gehende Gesundheitsleistungen sind auf freiwilliger 

Basis individuell abzusichern. 
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-	 Auch private Versicherungen können als Anbieter auftreten, unterliegen aber in Bezug 

auf die Standardleistungen - genau wie die gesetzlichen Anbieter - dem Kontrahierungs

zwang. 

Der Beirat erwartet von einem solchen Modell, dass es erhebliche Wettbewerbsimpulse aus

löst, insbesondere bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen. Erfolgreiche Versicherer 

werden mit niedrigen Beiträgen und/oder zusätzlichen Leistungen werben, während die Ver

sicherten auf ein attraktives Angebot drängen. Im Ergebnis werden die Kosten des Gesund

heitssystems und damit auch die Lohnnebenkosten sinken. Dies wird erreicht, ohne dass 

sich an der Beitragsfinanzierung irgend etwas ändert. 

Dieses Modell lässt auch Raum für weitergehende Reformschritte.  

-	 Einerseits könnte im Sinne der Bürgerversicherung der Versichertenkreis erweitert wer

den. Dabei würden Arbeitnehmer, die bisher nicht pflichtversichert waren, wie z.B. Beam

te, in die Versicherung einbezogen werden. Wenn politisch gewollt, könnten neben 

Lohneinkünften auch andere Einkünfte zur Erweiterung der Bemessungsgrundlage (*Anm. Cu)

herangezogen werden. 
 -	 Andererseits könnten die lohnbezogenen Pflichtbeiträge  gesenkt und damit das System 

in Richtung der Gesundheitsprämie weitergeführt werden, bei dem im Grenzfall jeder 

Versicherte einen einheitlichen, einkommensunabhängigen Beitrag zahlt, einkommens

schwache Haushalte allerdings durch Ausgleichsmittel aus allgemeinen Steuermitteln 

entlastet werden. 

In beiden Reformvarianten kommt es zu einer weiteren Senkung der Lohnnebenkosten. Dar

über hinaus werden die Wettbewerbskräfte im Gesundheitswesen gestärkt. Insoweit sind 

marktwirtschaftliche Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit keine unüberwindbaren Gegen

sätze. 
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ERLÄUTERUNGEN zu einzelnen Regelungen des Stuttgarter  
Konsens-Modells 2006, insbesondere zur verfassungsrechtlichen 
Unbedenklichkeit des Konzepts.  

                                                 
1   Essentiell für den fairen Wettbewerb zwischen PKV und GKV-Unternehmen sind – 
neben den in der nachfolgenden Anmerkung skizzierten Mindestelementen für die 
Prämienkalkulation – zwei zentrale Neuerungen, deren besonderer Vorzüge aus ihrer 
Komplementarität und engen Kombination erwachsen:  
 

       (1) ALTERSRÜCKSTELLUNGEN, die marktweit für jeden volljährigen Versicherten 
alterskohortenspezifisch gerechnet werden (  Ziff. 4.a und 7.e Abs.(1) und (8)) und 
wegen ihres von allen individuellen Einflüssen freien Ansatzes problemlos (insbeson-
dere ohne großen Transaktionsaufwand und ohne jeden Anreiz zur Nutzung fehlerin-
duzierter Arbitragegewinne) mitgabefähig sind  
 

       (2) der MORBIDITÄTSAUSGLEICH ( Ziff. 3), an dem auch die PKV-Unter-
nehmen (für ihre Regelleistungsverträge wie für alle evtl. nach traditionellen PKV-
Konzept neu abschließbaren Policen) ebenso teilnehmen wie an den anderen Solidar-
lasten, für die Ziff. 5, Buchst. b) bis c) und g) bis j) eine gemeinsame systemgetragene 
Finanzierung vorsieht.  
 
2   Die marktweit identische Prämienzuschlags-Kalkulation für den gleitenden Über-
gang in die Kapitaldeckung  
 

- sichert die periodische Verknüpfung von Erkenntnisgewinn und Bedarfsrevision (  
Ziff. 7 e Abs. (8)), 
 

- schützt mit der sukzessiven Einschaltung verschiedener Expertengremien  
(  Ziff. 7 e, Abs. (7)) den Markt, die GVU und jeden Versicherten vor Fehlanreizen, 
Willkür und Managementfehlern bei der Bedarfsermittlung 
 

- schafft mit der in Ziff. 7 e Abs. (7) und (8) vorgegebenen Bedarfsermittlungsdisziplin die 
Grundlage dafür, daß die Kapitalisierung der Prämienzuschläge stets, schon ab dem 
ersten Tag des Systemstarts, ausreicht die bedarfsgerecht passivierten Alterungsrück-
stellungen bilanziell voll auszugleichen,  
 

- legt so – zusammen mit den in Anm. 1 angesprochenen Morbiditätsausgleich und 
der o.a. Portabilität der kohortenspezifischen Altersrückstellungen – das Fundament 
für einen im Interesse der Versicherten intensiv wirkenden, weitestgehend fehlan-
reizbereinigten, daher auf Qualität und Kostendämpfung fokussierten Wettbewerb 
zwischen allen PKV- und GKV-Unternehmen, sorgt zugleich für die seit langem gefor-
derte Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen der 
PKV 
 

Vor diesem Hintergrund schafft der Morbiditätsausgleich eine der Versorgungs-
Qualität und dem Innovationsklima förderliche Verknüpfung zwischen  
   > marktweitem Interesse an niedrigen Prämien-(zuschlägen) 
   > entsprechend freundlicher Beurteilung, aller Anstrengungen, die darauf zielen,  
      insbesondere auf dem kostenschweren Wachstumsfeld von 
             * Volkskrankheiten,  
             * chronischen Erkrankungen,  
             * postoperativer Nachsorge und Reha nach schweren Eingriffen,  
             * geriatrischer Versorgung  
             * Demenz-Verzögerung, -Behandlung und Pflege 
       durch erfolgreichere Therapie, Reha- und Präventions-Maßnahmen die Kosten  
       unter qualitäts- und erfolgs-neutralen Bedingungen (oder bei gleichzeitig  
       sogar verbesserten Ergebnissen zu senken, 
   > dem Anreiz für einzelne Leistungserbringer und GVU, sich und ihren Inno- 
      vations-Partnern mit der Entwicklung von kostensenkungsgeeigneten therapeu- 
       tischen, pharmazeutischen oder medizintechnischen Innovationen, den Vorteil  
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       aus der Unterschreitung des marktweiten Kostendurchschnitts als Gewinn in  
       Höhe der Differenz zur jeweils fallbezogenen Morbiditätsausgleichszahlung  
       zu sichern,  
   >  dem späteren Kosten- (und eventuellen Qualitäts-) Vorteil für das gesamt Heil- - 
       und Pflegewesen, wenn sich die Innovationen bewähren und erst mit statistik- 
       typischer Verzögerung in den dann marktweit geltenden neuen Morbiditäts-Aus- 
       gleichssätzen niederschlagen, 
   >  bis zur marktweit für spezifische Krankheitsbilder (MA-anerkannte “DRGs“)  
       erreichten Verbesserung der Versorgungsqualität bei gleichzeitiger Senkung /  
       Dämpfung der Versorgungskosten  
 
3    Doppelt gesichert ist die Finanzierung der Solidarentlastung der Bedürftigen mit 
dem Hybridkonzept einer transparent modulierbaren und schrittweise umsteuerbaren 
Kombination von systemintern und steuer-finanzierter Quersubventionierung (  Ziff. 2 
e) und Anlage 2). 
 
4    Der zur Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung für so genannte 
neue Behandlungsmethoden in Fällen einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödli-
chen Erkrankung im Rahmen der ambulanten ärztlichen Versorgung ergangene  
Beschluß des Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 347/98) vom 6. Dezember 2005  
beleuchtet aktuell lediglich einen Teilaspekt der verfassungsrechtlichen Problematik 
von Rationierungs-Maßnahmen oder -Effekten, die kraft hoheitlicher Entscheidung teils 
offen geregelt, teils verdeckt, mittels fiskalischer Mechanismen, praktiziert werden (z.B. 
mit systeminternen Vorgaben, denen gegenüber die Versicherten kraft gesetzlicher 
Anordnung ihrer Zwangsmitgliedschaft zum öffentlich-rechtlichen Verband der Sozial-
versicherung nahezu schutzlos ausgeliefert sind). 
 
5    Diese Formulierung unterstellt, daß alle PKV-Versicherer sich – in autonomer 
unternehmerischer Strategieabwägung – für die Wahrnehmung der ihnen gebo-
tenen Geschäftsfelderweiterungs-Chance entscheiden und eine Regelleistungs-
deckung nach Maßgabe von Ziff. 1 b), 2a), 3c), 4 a), 7 b)+c) und 8 a) anbieten, wäh-
rend ihnen die Freiheit zur Fortführung des traditionellen Produkte-Spektrums verbleibt 
– zumindest im Prinzip, allerdings unter Teilnahme an dem in Ziff. 7b) geregelten Aus-
gleich der Solidarlasten aus Ziff. 5, Buchst. a) bis c) und g) bis j).  
 

Ihr Geschäftsbetrieb wird daraus nicht unnötig oder unbillig belastet und nicht 
grundrechtswidrig eingeschränkt – im Gegenteil: Ihnen wird eine erhebliche Ge-
schäftsfelderweiterung unter fairen und ordnungspolitisch vorbildlich ausgewo-
genen Wettbewerbsbedingungen angeboten. 
 

Aufgehoben wird lediglich das Privileg der PKV-Versicherten, nicht indirekt, über die 
Tarifkalkulation ihres Versicherers, in den RSA einbezogen zu sein, kraft dessen der 
bei jedem Kontrahierungszwang unabdingbare Solidarlastausgleich bislang allein zu 
Lasten aller GKV-versicherten Bürger organisiert ist.  
 

Was  bislang in der umstrittenen Form des versicherungstechnisch höchst ungezielten 
und mit vielen Fehlanreizen behafteten RSA ein sozialpolitisches Ärgernis zwi-
schen unterschiedlich strukturierten GKV-Versicherern (und auch zwischen den Bun-
desländern, vgl. BVerfG, Beschluß vom 18. Juli 2005 – 2 BvF 2/01) und ungelöstes 
technisches (auch vom Verordnungsgeber im Zeitrahmen des § 268 SGB V nicht lös-
bares) Problem darstellt, wird mit dem in Ziff. 3 geregelten Morbiditätsausgleich auf 
eine neue, die GKV und die PKV verbindende, versicherungstechnisch höchst 
zweckmäßige, zudem (wie in Anmerkung 2 skizziert) systemförderliche Aus-
gleichsebene gestellt.  
 
6    Zum Regelprämieninkasso bleibt prüfenswert die Frage, ob es in einem späteren 
Systemschritt generell auf die Versicherer (GVU) übertragen werden oder ob man den 
Vertragspartnern dafür verschiedene Optionen (darunter auch die des für die Arbeitge-
ber denkbar aufwandmindernden Zentralinkassos) zur Wahl stellen sollte.  
 
7    Die Vorgaben zu Rechtsnatur, Organisation und Befugnissen des gemeinnützigen 
Clearing-, Garantie- und Kosten-Ausgleichs-Vereins (CGKAV) im Einzelnen zu fixieren, 
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ist hier nicht der Ort. Für eine sachgerechte PPP-Konstruktion ist an konzeptionelle 
Anleihen bei §§ 9 bis 14 Pflichtversicherungsgesetz zu denken.  
 
8    Falls das Sachleistungsprinzip durch den Grundsatz der Kostenerstattung bzw. 
vertraglicher Honorare ersetzt wird mit der Möglichkeit, Vergütungs-Regeln und -
Systeme unmittelbar zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern zu vereinbaren, 
entfallen Bedarf und Legitimation für die Zwangsmitgliedschaft der niedergelassenen 
Ärzte in den Kassenärztlichen Vereinigungen und für deren Status als öffentlich-
rechtliche Körperschaften. 
 
9     Die auch den Ärzten grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit wird erfüllt, in-
dem die schon bislang fragwürdige Pflicht zur Mitgliedschaft in der KV aufgehoben und 
deren Befugnisse (wie auch die gemeinsam mit Krankenkassen- und Krankenhausträ-
ger-Verbänden ausgeübten  Befugnisse) zum Erlaß allgemeinverbindlicher Regelun-
gen auf geeignetere Institutionen und auf einen Set offenerer Entscheidungsprozesse 
übertragen werden.  
 
10     Die institutionelle Grundlage und Legitimation für den GBA und alle korporativ-
allgemeinverbindlichen Preis- und Leistungsregulierungsmechanismen, die bisher den 
Kassenärztlichen Vereinigungen zusammen mit den gesetzlichen Krankenkassen und 
deren rechtsetzender “Blackbox“,  den Gemeinsamen Bundesausschuss übertragen 
waren, entfällt mit dem Wegfall bzw. mit der Aufhebung oder Übertragung ihrer Kern-
Funktionen auf freie Vereinigungen und andere Institutionen.  
 
11     Diese umlageähnliche (als “experience rating“ sich aus der Kostenerfahrung ab-
leitende) Preisfindung, die in erster Linie innerhalb der einzelnen GVU erfolgt, die aber 
per Morbiditätsausgleich eine auf der Marktebene zwischen allen GVU erfahrungsge-
tragene Kostenentlastung für besonders schwere und langfristig überdurchschnittlich 
kostenintensive Risiken findet,  bleibt frei von den gegenwärtigen Ent- und späteren 
Be-Lastungen der intertemporalen und intergenerativen Umlage, die bislang auf der 
Grundlage des „Generationenvertrags“ erfolgt, die aber nicht ohne die Gefahr schwerer 
Verwerfungen fortgesetzt werden kann.  
Mit dem Umstieg auf die alterskohortenspezifische Kapitaldeckung wird die unverant-
wortliche Belastungsverlagerung beendet, die bislang zum Nachteil der heutigen Ju-
gend und aller ihr nachfolgenden Jahrgänge in der Dimension Zeit praktiziert wird. 
 
12    Diese umlageähnliche Preisfindung bleibt beschränkt auf den geschäftsjahrspezi-
fischen Risikoausgleichsbedarf zwischen gesund und krank sowie zwischen ge-
schlechtstypischen Bedarfsdifferenzen. Ganz anders der alterspezifischen Ausgleichs-
bedarf, der, soweit er aktuariell erfaßt werden kann, voll durch den frühen Aufbau und 
das spätere Abschmelzen der alterskohortenspezifisch (also nicht individuell) kalkulier-
ten Altersrückstellungen aufgefangen wird. 
 
13    Der Rückstellungsbedarf kann bei einzelnen GVU höher, als der marktweit  für die Regel-
deckung geschätzte Bedarf sein, wenn sie Deckungserweiterungen als unternehmenstypische 
Verbesserungen ihrer Regeldeckung und nicht als getrennt policierte Zusatzdeckungen anbieten.  
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