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Gesundheitsfonds und Basisdeckung bei PKV und GKV   
Ergänzung zu unserem Brief vom 17.6.2006:   
Mehr PKV und mehr Gesundheits-Wohlstand für alle 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Leienbach, 
 
zusammen mit Ihrem Präsidenten sind wir der Überzeugung, daß „Deutschland 
nicht weniger, sondern mehr PKV sowie eine neue Balance zwischen Umlage 
und Kapitaldeckung“ braucht. Daher möchten wir helfen, die Ängste, Sorgen und 
Abwehrhaltung gegenüber einem Ensemble wichtiger Reforminstrumente abzu-
bauen, die unter dem Namen Gesundheitsfonds bislang zu wenig analysiert, 
sondern zumeist allzu pauschal als gigantisches Bürokratie-Monstrum polemisch 
abgelehnt werden  -  obwohl sie doch als schlanke, sparsame und höchst effi-
ziente Instrumente dazu dienen können, den Sprung unseres Gesundheitswe-
sens auf ein höheres Niveau von Qualität, Erfolgsquoten, Wirtschaftlichkeit 
und Menschlichkeit in der medizinischen Versorgung nachdrücklich zu för-
dern und zu beschleunigen.  
 
Die in der Anlage präsentierte Folge von Grafiken unterstützt die Gegenthese, 
daß in einem – auch von Ihnen noch auf der PKV-Jahrestagung geforderten –
„neuen Verhältnis zwischen gesetzlicher und privater Krankenversiche-
rung“ mehr Demographiefestigkeit und „mehr PKV in der GKV“ erreicht, zu-
dem eine Reihe von Aufgaben und Funktionen effizienter, mit weniger Bürokratie 
und sparsamer, als bisher erfüllt werden können, wenn sie in einem gemeinsa-
men Akt von Outsourcing auf von GKV- und PKV-Unternehmen getragene 
und schlank organisierte Institutionen übertragen werden.  
 
 

Dazu zunächst ein Überblick über die Funktionen und Akteure:  
 

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  



 

 
Gesundheitsfonds   - die transparente Koordinations-Plattform für 

robuste Finanzierung, Altersrückstellungs-Aufbau und Morbiditätsausgleich 
bei GKV und PKV
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BÜRGER, 
gleichgültig, ob als….

Selbstandiger (U) 
UNTERNEHMER 

ARBEITGEBER  (A)STAATSHAUSHALT (S) übernimmt

- Kinderkrankenkosten (gesetzl. fest) 
- andere gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben und Anliegen, soweit möglich

Beitragsabführung 6,5% , 
solange für die Brutto-Auszahlung
die  tarif- und steuer-politischen 
Grundlagen noch nicht 
verhandelt und fixiert sind. 
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Die Grafik verdeutlicht Reform- und Umbau-Chancen von Schumpeterschem 
Kaliber, die den besonderen Charme haben, daß das umbaubedingte Zerstören 
die Mauern planwirtschaftlicher Unfreiheit und Sektortrennung durchbricht und 
Freiräume schafft für einen bedarfsgerechten, für alle Beteiligten vorteilhaften, 
zwar mehr fordernden, aber auch überzeugenden Aufbau besserer, intelligente-
rer und über Jahrzehnte tragfähiger Strukturen.  
 
Für die sorgfältige Aufgaben-Analyse geboten und für deren effiziente, schlanke, 
transparente und konstruktive Umsetzung deutlich festzuschreiben ist die scharfe 
Trennung zwischen  

 – erstens – dem Zentralinkasso-Instrument für die lohn- und renten-
abhängigen Beiträge zur GKV und SPV, das wegen seiner bislang or-
ganisatorisch engen Verknüpfung mit dem Einzug der Beiträge für die 
Renten- und Arbeitslosen-Versicherung sogleich mit diesen zusammen 
auf eine gemeinsame Outsourcing-Plattform übertragen werden sollte, ei-
nerseits (in der Grafik (1) )  und  

 – zweitens – den sozial-, solidar- und finanz-technischen Funktionen, 
die man unter einem äußerst schlank und flexibel angelegten Reformin-
strument mit dem Namen Gesundheitsfonds, nochmals säuberlich tren-
nen und denen man die ihrer jeweiligen Natur entsprechende Organisati-
on und Rechtsform geben muß:  

o TRANSFORMATION der lohnproportionalen Beiträge in pauscha-
le GUTSCHRIFTEN- und deren Zuweisung an die Versicherten 
bzw. deren Gesundheitskarten-Nummer (in der Grafik (2) ) 

o Organisation des KAPITALDECKUNGSAUFBAUS (in der Grafik 
(3) und des GARANTIE-FONDS für den bilanziellen marktweiten 
Ausgleich für die ALTERSRÜCKSTELLUNGEN (in der Grafik (4) ) 

o versicherungstechnisch gerechneter MORBIDITÄTS-AUS-
GLEICH, der strikt auf den versicherungstypischen Schicksals-
Ausgleich innerhalb des Versicherten-Kollektivs beschränkt bleibt 
(in der Grafik (5) ) und organisatorisch wie rechtlich äußerst trans-
parent und zuverlässig getrennt wird von den  

o systemintern oder steuerfinanzierten TRANSFERS für sozial er-
forderliche und gesellschaftlich erwünschte Solidarausgleichsef-

 
IMG an Dr. Leienbach, 20..6.06, Ergänzung zu: „Mehr PKV und mehr Gesundheits-Wohlstand für alle“ - Seite 2 von 4 



 

fekte (in der Grafik systemintern (2) und (8), steuerfinanziert die 
Transfers  (K),  (P) und  (soziale Beitragsentlastung) 

 
 
Die im Stuttgarter Konsenskonzept (SKK) genauer beschriebenen Elemente (3) 
bis (5) sind essentiell und unverzichtbar, wenn die eingangs zitierten Forderun-
gen Ihres Präsidenten schnell und grundsolide mit einem auch politisch kon-
sensfähigen Ansatz erfüllt werden sollen. Gleichwertig robuste Alternativansätze 
für mehr Demographiefestigkeit in GKV und SPV sind nicht bekannt.  
 

 
Gesundheitsfonds   - die transparente Koordinations-Plattform für 

robuste Finanzierung, Altersrückstellungs-Aufbau und Morbiditätsausgleich 
bei GKV und PKV

STEUERZAHLERSTEUERZAHLER S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R
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gleichgültig, ob als….

Selbstandiger (U) 
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ARBEITGEBER (A) STAATSHAUSHALT (S) übernimmt

- Kinderkrankenkosten (gesetzl. fest)
- andere gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben und Anliegen, soweit aus 
öffentlichen Haushalts-Mitteln möglich

zahlt Arb.-G-Beitrag 
- für GKV + SPV brutto an AN
- für Renten- und Arbeitsl.-V. 

weiterhin an Zentralinkasso
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+ system-intern. Solidarausgleich  (8)
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Ganz anders zu beurteilen ist das Zentralinkasso-Instrument für die lohn- und 
renten-abhängigen Beiträge zur GKV und SPV. Denn gute Argumente spre-
chen dafür, 

(a) auf das Zentralinkasso für lohnproportionale GKV-  und SPV-Beiträge 
ganz zu verzichten (daher in obiger Grafik (1) bereits durchgestrichen) 
und die Entkoppelung der Gesundheitssystem-Finanzierung von den 
Arbeitsbezügen schon bei der Systemumstellung durch die unmittelba-
re Brutto-Lohnauszahlung vorzunehmen. Es überzeugt nicht, mag 
aber politisch hinnehmbar sein, wenn die Transformations- und Pau-
schalgutschrifts-Institution (in der eingangs gezeigten Grafik (2) ) nur für 
eine Übergangszeit geschaffen wird, weil eine schnelle Entkoppelung bei 
einem Teil der politischen Partner zu schlecht verkraftbaren internen 
Spannungen führen würde,  

(b) oder zumindest das outsourcing der Zentralinkasso-Aufgabe sogleich 
auf den Einzug der Beiträge für die Renten- und Arbeitslosen-
Versicherung auszudehnen und  

 beide Versicherungsträger – eventuell auch in enger Vernetzung 
mit der Finanzverwaltung von Bund und Ländern – in die outsour-
cing-Partnerschaft und -Trägerschaft für eine mit privaten EDV-
Providern zu schaffende PPP-Konstruktion einzubeziehen und 
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 schon bei der Projektdefinition und -Durchführung die Möglichkeit, 
ja Absicht offen mitzudenken, daß die Variante (a) im Interesse 
der vollen Entkoppelung künftiger Gesundheits- und Pflegekosten 
zu einem späteren Zeitpunkt konsequent realisiert wird.  

 
 
 
Fazit dieses Exkurses zum Gesundheitsfonds:  
 
Erstens:  Das Zentralinkasso dürfte neben bestimmten taktischen Vorzügen für 

einen rasch und problemlos erreichbaren Reformbeginn auch arbeit-
geberseitig wie bei den 250 gesetzlichen Kassen erhebliche Verein-
fachungen, Ersparnisse und sonstige Synergieeffekte ermöglichen.  
 

Zweitens: Der enorme systemische Gewinn der bislang unter dem Namen 
Gesundheitsfonds nur vage angesprochenen, von allen die Regel-
deckung anbietenden GKV- und PKV-Unternehmen gemeinsam ge-
tragenen Outsourcing-Plattform (die in Nr. 5 des Stuttgarter Kon-
sensmodells genauer beschrieben wird) ist der Durchbruch der 
Mauer zwischen PKV und GKV. Der kann dann – hier nicht näher 
angesprochen – auf der Leistungsseite korrelieren mit Durchbruchs-
erfolgen, wie   

 Kostenerstattung für alle medizinische Leistungen,  
 Wegfall der Geschäftsgrundlage für KV, GBA und alle davon 

ausgehenden Strategien der Entmündigung von Leistungserb-
ringern und Patienten, 

 monistische Finanzierung für ambulante und stationäre Ver-
sorgung mit entsprechender Aufweichung oder voller Aufhe-
bung der bürokratischen und qualitätsmindernden Sektortren-
nung,  

 Erweiterung des den Bürgern zur Wahl stehenden Leistungs-
angebots,  

 Verwirklichung des Konnexitätsprinzips (Wer zahlt, schafft an) 
auch in Heilwesen mit dem Übergang des Sicherstellungsauf-
trags auf die Versicherer. 

 

 

Wie schon mit unseren Briefen vom 17.6.3006 und 31.3.2005, so versuchen wir 
mit diesem grafischen Nachtrag erneut, Sie und Ihren Verband dafür zu gewin-
nen, daß mit der Erweiterung der Basisdeckung und deren Konkretisierung auf 
der Linie des Stuttgarter Konsenskonzepts der Weg frei gemacht  

 zum Durchbruch zu einer langfristig gesicherten 
Geschäftsfelderweiterung für die PKV, die in ihrem Umfang wie nach 
ihrer Natur hochattraktive, ja für jeden echten Unternehmer 
spektakuläre Entwicklungs-Chancen bietet, 

 zur Umsetzung eines Reformprogramms unter dem Motto „mehr Ge-
sundheits-Wohlstand für alle“, 

 zu einem für unser Land fundamental wichtigen Reformschritt, der – so-
lange wegen klammer öffentlicher Kassen nicht anders möglich – auch 
steuer- und haushaltsneutral, also ohne Lasten für die Steuerzahler die 
Entkoppelung des Gesundheitssystem von den Löhnen mit dop-
pelter Wirkung zu realisieren erlaubt:  
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erstens:   
angesichts von 5 Millionen Arbeitslosen den Produktions- und Arbeits-
standort Deutschland definitiv vom strukturellen Nachteil überdurch-
schnittlicher Lohnzusatzkosten zu befreien,  
 

zweitens:   
den demographisch vorprogrammierte Zuwachs in der Nachfrage nach 
Gesundheitsleistungen und das Innovations- und Entwicklungspo-
tential des medizinischen, pharmazeutischen und medizintechni-
schen Fortschritts auf der Angebotsseite endlich von den sach-
widrigen Bremseffekten eines törichten Lohnsummendiktats zu 
befreien.  

 

Gern unterstützen wir sie, wenn es darum geht, diese Ziele für die Bürger unse-
res Landes, für seine gesamtwirtschaftliche Entwicklung wie für eine dazu maß-
geblich beitragende private Krankenversicherungswirtschaft zügig und unter 
möglichst für alle Seiten vorteilhaften Rahmenbedingungen zu erreichen.  

Mit freundlichen Grüßen  

 
                (Albert Cuntze) 

 

Anlagen 
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Gesundheitsfonds   - die transparente Koordinations-Plattform für 
robuste Finanzierung, Altersrückstellungs-Aufbau und Morbiditätsausgleich 

bei GKV und PKV

STEUERZAHLERSTEUERZAHLER S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

BÜRGER, 
gleichgültig, ob als….

Selbstandiger (U) 
UNTERNEHMER 

ARBEITGEBER  (A)STAATSHAUSHALT (S) übernimmt

- Kinderkrankenkosten (gesetzl. fest) 
- andere gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben und Anliegen, soweit möglich

Beitragsabführung 6,5% , 
solange für die Brutto-Auszahlung
die  tarif- und steuer-politischen 
Grundlagen noch nicht 
verhandelt und fixiert sind. 

Z e n t r a l i n k a s s o    (1)

GUTSCHRIFTS-Transformation und Zuweisung (2)

GARANTIE-FONDS FÜR 
ALTERSRÜCKSTELLUNGEN

(4)

MORBIDITÄTS-
AUSGLEICH

(5)

PKV-ALTBESTAND  (9)

PKV-NEUGESCHÄFT
Regeldeckung (6+8) (+ trad.Gesch.-Mod.  (7+8)) 

Regeldeckung von GKV + SPV
mit Kapitaldeckungsaufbau (3)

+ system-intern. Solidarausgleich  (8)

S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

Familie:
- Kinder  (K)
- Partner (P)

ARBEITNEHMERARBEITNEHMERARBEITNEHMER
(AN)

RENTNER
(R)

ARBEITSLOSE 
(AL)

© 2006 Albert Cuntze 
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Gesundheitsfonds – oder Blaupause ...
für eine von GKV und PKV gemeinsam getragene, transparente und schlanke 

Plattform für die Garantie von Altersrückstellungs-Aufbau und Morbiditätsausgleich 
und für die Sicherung einer robusten und sozial gezielten Finanzierung, 

STEUERZAHLERSTEUERZAHLER S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

BÜRGER, 
gleichgültig, ob als….

Selbstandiger (U) 
UNTERNEHMER PKV-NEUGESCHÄFT

als Regeldeckung (6) 
oder nach trad.Gesch.-Mod.  (7)) 

Regeldeckung von GKV + SPV
mit Kapitaldeckungsaufbau (3)

S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

Familie:
- Kinder  (K)
- Partner (P)

ARBEITNEHMERARBEITNEHMERARBEITNEHMER
(AN)

RENTNER
(R)

ARBEITSLOSE 
(AL)

haben die freie Wahl zwischen ... 
und zahlen für...

oder
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Gesundheitsfonds   - die transparente Koordinations-Plattform für 
robuste Finanzierung, Altersrückstellungs-Aufbau und Morbiditätsausgleich 

bei GKV und PKV

STEUERZAHLERSTEUERZAHLER S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

BÜRGER, 
gleichgültig, ob als….

Selbstandiger (U) 
UNTERNEHMER 

STAATSHAUSHALT (S) übernimmt

- Kinderkrankenkosten (gesetzl. fest)
- andere gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben und Anliegen, soweit aus 
öffentlichen Haushalts-Mitteln möglich

GARANTIE-FONDS FÜR 
ALTERSRÜCKSTELLUNGEN

(4)

MORBIDITÄTS-
AUSGLEICH

(5)

PKV-ALTBESTAND  (9)

PKV-NEUGESCHÄFT
Regeldeckung (6) (+ trad.Gesch.-Mod.  (7)) 

Regeldeckung von GKV + SPV
mit Kapitaldeckungsaufbau (3)

S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

Familie:
- Kinder  (K)
- Partner (P)

ARBEITNEHMERARBEITNEHMERARBEITNEHMER
(AN)

RENTNER
(R)

ARBEITSLOSE 
(AL)

die freie Wahl zwischen ....
und zahlen für...

oder

.... haben in einem auf fairen Wettbewerb angelegten Ordnungsrahmen
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Gesundheitsfonds   - die transparente Koordinations-Plattform für 
robuste Finanzierung, Altersrückstellungs-Aufbau und Morbiditätsausgleich 

bei GKV und PKV

STEUERZAHLERSTEUERZAHLER S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

BÜRGER, 
gleichgültig, ob als….

Selbstandiger (U) 
UNTERNEHMER 

STAATSHAUSHALT (S) übernimmt

- Kinderkrankenkosten (gesetzl. fest)
- andere gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben und Anliegen, soweit aus 
öffentlichen Haushalts-Mitteln möglich

systeminterner Solidarausgleich (8)

GARANTIE-FONDS FÜR 
ALTERSRÜCKSTELLUNGEN

(4)

MORBIDITÄTS-
AUSGLEICH

(5)

PKV-ALTBESTAND  (9)

PKV-NEUGESCHÄFT
Regeldeckung (6+8) (+ trad.Gesch.-Mod.  (7+8)) 

Regeldeckung von GKV + SPV
mit Kapitaldeckungsaufbau (3)

+ system-intern. Solidarausgleich (8)

S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

Familie:
- Kinder  (K)
- Partner (P)

ARBEITNEHMERARBEITNEHMERARBEITNEHMER
(AN)

RENTNER
(R)

ARBEITSLOSE 
(AL)

die freie Wahl zwischen  
und zahlen für...

oder

...haben in einem auf fairen Wettbewerb und auf sozialen 
Ausgleich in Sicherheit angelegten Ordnungsrahmen

(K)! (P)? (soz.
Entl.) ?
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Gesundheitsfonds   - die transparente Koordinations-Plattform für 
robuste Finanzierung, Altersrückstellungs-Aufbau und Morbiditätsausgleich 

bei GKV und PKV

STEUERZAHLERSTEUERZAHLER S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

BÜRGER, 
gleichgültig, ob als….

Selbstandiger (U) 
UNTERNEHMER 

ARBEITGEBER (A) STAATSHAUSHALT (S) übernimmt

- Kinderkrankenkosten (gesetzl. fest)
- andere gesamtgesellschaftliche und soziale-
Aufgaben und Anliegen, soweit aus 
öffentlichen Haushalts-Mitteln möglich

zahlt Arb.-G-Beitrag 
- für GKV + SPV brutto an AN
- für Renten- und Arbeitsl.-V. 

weiterhin an Zentralinkasso

Z e n t r a l i n k a s s o   RV + Arb-L-Vers (1)

systeminterner Solidarausgleich (8) ersetzt 
GUTSCHRIFTS-Transformation und Zuweisung (2)

GARANTIE-FONDS FÜR 
ALTERSRÜCKSTELLUNGEN

(4)

MORBIDITÄTS-
AUSGLEICH

(5)

PKV-ALTBESTAND  (9)

PKV-NEUGESCHÄFT
Regeldeckung (6+8) (+ trad.Gesch.-Mod.  (7+8)) 

Regeldeckung von GKV + SPV
mit Kapitaldeckungsaufbau (3)

+ system-intern. Solidarausgleich  (8)

S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

Familie:
- Kinder  (K)
- Partner (P)

ARBEITNEHMERARBEITNEHMERARBEITNEHMER
(AN)

RENTNER
(R)

ARBEITSLOSE 
(AL)

zahlen ihre 
Prämie für...

oder

(K)! (P)? (soz.B.
Entl.) ?
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Gesundheitsfonds   - die transparente Koordinations-Plattform für 
robuste Finanzierung, Altersrückstellungs-Aufbau und Morbiditätsausgleich 

bei GKV und PKV

STEUERZAHLERSTEUERZAHLER S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

BÜRGER, 
gleichgültig, ob als….

Selbstandiger (U) 
UNTERNEHMER 

ARBEITGEBER  (A)STAATSHAUSHALT (S) übernimmt

- Kinderkrankenkosten (gesetzl. fest) 
- andere gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben und Anliegen, soweit möglich

Beitragsabführung 6,5% , 
solange für die Brutto-Auszahlung
die  tarif- und steuer-politischen 
Grundlagen noch nicht 
verhandelt und fixiert sind. 

Z e n t r a l i n k a s s o    (1)

GUTSCHRIFTS-Transformation und Zuweisung (2)

GARANTIE-FONDS FÜR 
ALTERSRÜCKSTELLUNGEN

(4)

MORBIDITÄTS-
AUSGLEICH

(5)

PKV-ALTBESTAND  (9)

PKV-NEUGESCHÄFT
Regeldeckung (6+8) (+ trad.Gesch.-Mod.  (7+8)) 

Regeldeckung von GKV + SPV
mit Kapitaldeckungsaufbau (3)

+ system-intern. Solidarausgleich  (8)

S  T  E  U  E  R  Z  A  H  L  E  R

Familie:
- Kinder  (K)
- Partner (P)

ARBEITNEHMERARBEITNEHMERARBEITNEHMER
(AN)

RENTNER
(R)

ARBEITSLOSE 
(AL)

zahlen 
die Differenz zw.
Gutschrift u. ihrer 
Prämie für...

oder
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 17./19.6.2006  
 
 
Herrn Direktor 
Dr. Volker Leienbach 
Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 
Bayenthalgürtel 26 
50968  Köln 
 
 
 
 
 
 
Mehr PKV und mehr Gesundheits-Wohlstand für alle 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Leienbach, 
 
leicht abwendbar sind die Gefahren der Einheitsversicherung, die Sie in der 
Pressekonferenz am 14.6.2006 dramatisch beschworen haben. Und dem Appell 
der 12 Spitzenverbandspräsidenten, die PKV zu schützen und nicht zu schwä-
chen, wird die Bundeskanzlerin – gleich der Forderung von Herrn Schulte, die 
Gesundheitsreform solle „mehr PKV in der GKV“ verankern – sicher gern ent-
sprechen, indem sie dem Koalitionspartner die Zustimmung abringt zum Mauer-
durchbruch zwischen PKV und GKV und zu allen daraus folgenden Befrei-
ungs-, Nachfrage-, Aufbruchs-, Investitions-, Konjunktur  und Arbeitsmarkt-
Effekten – sofern der PKV-Verband und seine Mitgliedsunternehmen dazu den 
Weg freimachen und ihr Basisdeckungskonzept für alle Bürger öffnen. 
 
Denn für den geforderten Ausbruch aus der Überregulierung in die Richtung 
von mehr marktwirtschaftlicher Freiheit, Qualität, Erfolg, Effizienz und Hu-
manität im Gesundheitswesen genügt es, das Basisdeckungs-Konzept, das 
die PKV vor einem Jahr, am 15.6.2005, vorlegte, zu erweitern: Wenn die Basis-
deckung, wie in Anlage A skizziert, für alle Bürger, unabhängig von der Art und 
Höhe ihrer Einkünfte, geöffnet wird, mutiert sie – und mit ihr die PKV – zum Fun-
dament, Ausgangs- und Angelpunkt eines für Jahrzehnte tragfähigen und einen 
unverrückbar demographiefesten Grund legenden, daher zu recht fundamental 
zu nennenden Systemwechsels: 
 
Die Gesundheits-Wohlstandsvision, die vor drei Jahren im Auftrag der Allianz 
von Herrn Germis höchst behutsam in das Jahr 2020 projiziert (Anlage B) und mit 
dem „Zukunftsmodell der Allianz Private Krankenversicherung für ein effi-
zientes Gesundheitswesen auf stabiler Finanzierungsbasis“(Anlage C) ver-
knüpft wurde, kann mit der erweiterten Basisdeckung sehr zügig in eine markt-, 
freiheits- und bürgerfreundliche “Gesundheitsrevolution“ verwandelt werden.  
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Schon zum 1.1.2007 ist, ausgehend von der erweiterten Basisdeckung „Mehr 
PKV in der GKV“ möglich, wenn man sich der Blaupause des Stuttgarter Kon-
sens-Konzepts (Anlage D) bedient, das der Bundesgesundheitsministerin, den 
Fraktions-Chefs der Koalition, zahlreichen Gesundheitspolitikern verschiedener 
Bundestagsfraktionen, im Übrigen auch Ihnen und vielen Verbänden seit Mona-
ten nicht nur bekannt ist, sondern nach unserer Einschätzung auch gut erkenn-
bar den – oder einen zusätzlichen – Anstoß zu manchem seitdem diskutierten 
Reformelement gab.  
 
 

Finanzierungs- und Leistungsseite des Gesundheitssystems sind eng verwoben. 
Damit auf der Leistungsseite der Sprung auf das höhere Niveau von Qualität, 
Erfolgsquoten, Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit in der medizinischen 
Versorgung möglichst zügig eingeleitet und in zuverlässig umsetzbaren Schritten 
vollzogen werden kann, empfehlen wir, die erforderlichen Leitentscheidungen – 
der Versicherer wie des Gesetzgebers, der dafür den Ordnungsrahmen und aus-
reichende Rechtsgrundlagen bereitstellen muß – zu folgenden zentralen Re-
formelementen auf der Finanzierungsseite möglichst schnell zu treffen:  

1. Das Basisdeckungs-Konzept wird mit den in Anlage A skizzierten 
Erweiterungen zu einer partei- und verbandsübergreifend konsensfähige
Reformgrundlage gemacht; dabei wird sichergestellt, daß alle Bürger die 
gesetzliche Regeldeckung ohne Prämienzuschlag oder Risikoausschluß 
von allen gesetzlichen oder privaten Gesundheitsversicherern erhalten, 
die sich unter Akzeptanz von Kontrahierungszwang und damit verbunde-
ner Risikoausgleichpflichten an diesem Geschäftsmodell beteiligen.  

n 

2. Der Risikoausgleich unter den Versicherern wird auf der Grundlage ei-
nes versicherungstechnisch kalkulierten systeminternen Ausgleichssy-
stems nach Art des Morbiditätsausgleichs so organisiert, wie er in Nr. 3 
des als Anlage D beigefügten Konsenskonzepts vorgeschlagen und mit 
seinen qualitäts-, effizienz- und innovations-fördernden Effekten in den 
Erläuterungen beschrieben ist.  
 

Bis zur organisatorisch und technisch perfekten Unterstützung des neuen 
Morbiditätsausgleichs-Systems können während einer Lern- und zeitlich 
abgestuften Übergangs-Phase auch Vorformen dieses Morbiditätsaus-
gleichs mit einer Poollösung (wie für die private Pflegeversicherung unter 
§ 111 SGB XI zwar praktiziert, aber für die Krankenversicherung wegen 
moral-hazard-Tendenz nicht auf Dauer geeignet) kombiniert werden.  

3. Alterskohortenadäquate Rückstellungen, wie in Nr. 4 des Konsens-
konzepts skizziert, werden marktweit zum Rückstellungs-Minimalstan-
dard: Er gilt für alle gesetzlichen Regeldeckungs-Policen. Ebenso gilt er 
für alle neu, gleichwohl nach dem traditionellen Geschäftsmodell der PKV 
abgeschlossenen, über die Regeldeckung hinausgehenden Policen als 
eine zweite, neben die bisherigen Rechnungen tretende Untergrenze in 
doppeltem Sinn: 
 

Erstens: Die Alterungsrückstellungs-Summe der jeweils einer Risikoklas-
se zugeordneten neuen, dem traditionellem PKV-Geschäftsmodell fol-
genden Policen darf die Summe der denselben Policen gemäß Nr. 4 d (7) 
vorgegebenen altersadäquaten Referenzgrößen nicht unterschreiten.  
 

Zweitens: Die zum Transfer von Alterungsrückstellungen innerhalb der 
PKV bislang im VVG-Reformentwurf offengehaltene Lösungs-Lücke (An-
lage E) wird dahingehend ausgefüllt, daß bei Versichererwechsel zwi-
schen PKV und GKV (in beiden Richtungen) Altersrückstellungen im 
Umfang dieser Referenzgröße zusammen mit einem Kapitalbetrag mit-
zugeben sind, der nicht unter dem Kapitalbetrag liegen darf, der für die 
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Regeldeckung in identischer Vertragslaufzeit aus Ansammlungszuschlä-
gen und Rechnungszins aufzubauen war.  

4. Als Trägerplattform für die Organisation des Morbiditätsausgleichs 
(Nr. 5 a) und für die Garantie (Nr. 5 f), die für den marktweiten Bilanz-
ausgleich zu den alterskohortenadäquaten Rückstellungen von allen 
die Regeldeckung anbietenden Versicherern gemeinsam getragen wird, 
hatten wir im Konsenskonzept die Gründung eines gemeinnützigen Ver-
eins bürgerlichen Rechts mit dem Namen “CLEARING-, GARANTIE- 
UND KOSTENAUSGLEICHSVEREIN“ (CGKAV) vorgeschlagen.  
 

Dieses Reforminstrument, das im Konsenskonzept mal als Rückstel-
lungsausgleichsfonds, mal als Garantiefonds, mal als Ausgleichsfonds 
der Krankenversicherer, mal als Gesundheitsfonds bezeichnet wurde, 
und der Vorschlag, dem CGKAV die in Nr. 5 genannten Aufgaben zu 
übertragen, zielt auf äußerst schlank angelegte Leitungs-, Koordinati-
ons- und Transfer-Strukturen in einer die Reformumsetzung mit PPP-
Konstruktionen und Outsourcing-Plattformen möglichst flexibel unter-
stützenden Konfiguration. Der Vorschlag zielt also auf das diametrale Ge-
genteil des uns als gigantische Bedrohung suggerierten Bürokratie-
Monstrums, das gegenwärtig unter dem Namen Gesundheitsfonds  
Gegenstand von Polemik und Kampagne gegen “Unbekannt“ ist.  
 

Konstruktiv zu diskutieren bleibt allerdings die Frage, ob die wohl unbe-
streitbar sehr wirtschaftliche – auf Arbeitgeber- wie auf Versichererseite 
erhebliche Ersparnis bringende – Form eines Zentralinkassos für die 
marktweit einheitlichen Arbeitgeberbeiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung einem so genannten Gesundheitsfonds übertragen werden 
oder ob diese Aufgabe besser einer separaten, von Kranken-, Renten 
und Arbeitslosenversicherern gemeinsam betriebenen outsourcing-
Plattform (vgl. Nr. 2 d. (4) c des Konsenskonzepts) zugewiesen werden 
sollte. Denn die Plattform, die genuin dem Einzug lohnproportional aufge-
brachter Beitragsteile dient, verliert ihren Bezug zur Kranken- und Pflege-
versicherung, sobald die angestrebte Entkoppelung der Krankenversi-
cherung von Arbeitsentgelten tatsächlich gelingt.  

 

Wie schon mit Brief vom 31.3.2005, so versuchen wir mit diesem Brief erneut, 
Sie und Ihren Verband dafür zu gewinnen, daß mit der Erweiterung der Basis-
deckung und deren Konkretisierung auf der Linie des Stuttgarter Konsenskon-
zepts der Weg frei gemacht wird für  

 eine wertvolle Geschäftsfelderweiterung und gesicherte  
Entwicklungs-Chancen für die PKV  
und  

 mehr Gesundheits-Wohlstand für alle!  

Gern unterstützen wir sie, wenn es darum geht, diese Ziele für die Bürger unse-
res Landes wie für die PKV möglichst zügig zu erreichen.  

Mit freundlichen Grüßen  

 
                (Albert Cuntze) 
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