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 4.1.2007 
 
 
 
Frau Bundeskanzlerin     zugleich an: 
Dr. Angela Merkel     Herrn Ministerpräsident 
10557  Berlin      Kurt Beck  

55116   Mainz 
 
Herrn Ministerpräsident 
Dr. Edmund Stoiber 
80539  München   

 
 
NOVELLIERUNG des GKV-WSG-Entwurfs  für den vom Konsens der Bürger,  
der Verbände und Parteien unterstützten REFORMDURCHBRUCH zu dem  
“GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE“, der in marktwirtschaftlichem  
WETTBEWERB unter sozial sicheren Rahmenbedingungen erreichbar wird  
auf der vom Arbeitsmarkt – mit oder ohne Gesundheitsfonds – entkoppelbaren  
und unübertroffen robusten Finanzierungsgrundlage von 

 BÜRGERPRÄMIE,  
 alterskohortenadäquater KAPITALDECKUNG und  
 versicherungstechnischem Morbiditätsausgleich, der 

o per 1.1.2008 in der PKV für die BASISDECKUNG eingeführt und  
getestet,  

o per 1.1.2009 in gkv-geeigneter Weiterentwicklung für den markt- 
weiten SOLIDARAUSGLEICH zwischen Gesunden und Kranken  
übernommen, 

o ab 2010 mit dem gleitendem Aufbau einer vollen Kapitaldeckung  
für die Kranken- wie für die Pflegeversicherung marktweit  
ergänzt werden kann 

 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,  
sehr geehrte Herren Ministerpräsidenten und Parteivorsitzende,   
 
den KÖNIGSWEG zu der Gesundheitsreform, mit der die im KOALITIONS-
VERTRAG vereinbarten Ziele, insbesondere  

 die marktweit gesicherte SOLIDARITÄT mit Kranken und sozial Bedürftigen, 
 die bedarfsgerechte FINANZIERUNG der erforderlichen Leistungen auf 

demographiefester, langfristig robuster und intergenerativ gerechter Grund-
lage, 

 der qualitäts- und effizienzfördernde WETTBEWERB auf Leistungs- und  
Finanzierungsseite  

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  
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zum Nutzen aller –  als Leistungs-Empfänger wie als Leistungserbringer  betroffe-
nen – Bürger tatsächlich schon in 2009 voll erreicht (teils bereits operabel, teils für 
2010 eingeleitet) werden können, finden Sie skizziert in den hier beigefügten Briefen  

1. an den Chef des Bundeskanzleramts vom 27.12.2006 (Anlage  I) 
2. an die Bundesgesundheitsministerin vom 11.12.2006 (Anlage B in I), 
3. an den Präsidenten der Verbands der privaten Krankenversicherer 

vom gleichen Tag (Anlage A in I) und 
4. an die Herren Wirtschaftsminister a.D. Bauckhage  und Brüderle vom 

27.10.2006 (Anlage II).  
 

 

 

Dieses Konzept wurde mit seinem konsensförderlichen Reform-Ansatz  
 vom baden-württembergischen Sozialministerium schon im Januar 2005 als 

interessante Konzeptvariante und überlegenswerte „Argumentations-Hilfe“ 
aufgenommen (Anlage  III) und  

 vom bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung schon im 
Mai 2004 (Anlage  IV) mit Blick auf  

o die nachhaltige Entlastung des Faktors Arbeit von der Ausgabenent-
wicklung im Gesundheitswesen wie auf  

o die Förderung von Freiheit und Eigenverantwortung in einem wettbe-
werblichen und stärker an den Bedürfnissen der Patienten orientierten 
Gesundheitssystem  

gewürdigt mit den Worten: „gibt wichtige Impulse und Anregungen, die in die 
aktuellen Diskussionen über die Zukunft der Gesundheitsversorgung einflie-
ßen sollten“.   

 
Es bietet sich daher an als der ideale Ansatz für eine auch aus Bundeslandsicht 
sachgerechte – innerhalb eines weitgehend privatrechtlichen Ordnungsrahmens 
ohnehin selbstverständliche – Synthese der Reform-Forderungen  

 nach marktweiter SOLIDARITÄT zwischen gesunden und kranken Versicher-
ten (als gesamtgesellschaftlich legitimes Petitum, das insbesondere die ehe-
maligen Bürgerversicherungs-Verfechter engagiert verfolgen und das grund-
sätzlich, nämlich für alle künftig Neu-Versicherten, in Übereinstimmung mit 
den Gutachten der Sachverständigenräte und den Beschlüssen von FDP und 
BÜRGERKONVENT erfüllt werden kann und sollte)  und  

 nach „mehr KAPITALDECKUNG und mehr PKV für dieses Land“, wie sie der 
Präsident des PKV-Verbands noch im Sommer 2006 erhob, 

zu dem Ansatz von 
 unternehmensindividuellen  PAUSCHAL- oder BÜRGER-PRÄMIEN, wie sie 

laut einer in PKV-Publik veröffentlichten Umfrage der INSM (Anlage V) von 
der Mehrheit der 130 befragten Ökonomen präferiert werden, die aber  
kombiniert werden mit  

 größerer DEMOGRAPHIEFESTIGKEIT, die mit dem gleitenden Aufbau einer 
marktweit alle erwachsenen Bürger erfassenden Kapital-Mindestdeckung in 
der Höhe von ALTERSKORTENADÄQUATEN  RÜCKSTELLUNGEN er-
reicht wird.   

A. Cuntze, IMG, an die Parteivorsitzenden Dr. Merkel,  Beck und Dr. Stoiber  - 4.1.2007  
Durchbruch und Königsweg zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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Die so gerechneten  Rückstellungen haben den besonderen Charme,  

 daß sie transparent und exakt rechenbar, daher problemlos übertragbar sind,  

 daß ihr Ansatz zum einen umfassender und demographiefester, als der des 
traditionellen Geschäftsmodells der PKV ist, zudem offen für eine periodi-
sche, wettbewerbsneutrale und manipulationsresistente Anpassung an den 
ständigen Wandel von bedarfsrelevanten Erkenntnissen und Marktstrukturen.  

 
Kernelement dieses Konzepts von UNTERNEHMENSINDIVIDUELLEN  PAU-
SCHAL- oder BÜRGER-PRÄMIEN,  die mit Zuschlägen für den Aufbau alterskohor-
tenadäquater Rückstellungen kombiniert  werden, ist der versicherungstechnisch 
gerechnete MORBIDITÄTSLASTENAUSGLEICH (MLA).   

 Dieser  MLA sollte – wie im Brief an den PKV-Präsidenten (Anlage A in I) 
skizziert – im ersten Reform-Schritt ab dem 1.1.2008 mit einer BASIS-
DECKUNG getestet werden, die gegenüber den Art. 43 bis 45 des gegen-
wärtigen GKV-WSG-Entwurf fundamental, insbesondere wettbewerbs- und 
bürgerfreundlich, zudem verfassungskonform novelliert wurde.  

 Der MLA könnte dann genutzt werden als REFORM-MODUL für die im zwei-
ten Reform-Schritt per 1.1.2009 zu vollziehende GKV-Reform. Sein besonde-
rer Vorzug ist es,  

o daß die Versicherungsaktuare der Versicherer (also die Versicherer 
untereinander und politikfrei) sich im fachlichen Konsens auf standar-
disierte, strikt versicherungstechnisch errechnete Ausgleichs-Preise 
für die systeminterne Neutralisierung asymmetrischer Morbiditäts-
Standardlasten einigen, 

o daß dieses  Ausgleichssystem also frei von mehr oder weniger über-
zeugend rechenbaren Konvergenzklauseln und ohne staatswillkür-
offene RSA-Ermächtigungen funktioniert, 

o daß operative Primärverantwortung einerseits und die staatlichen 
Rahmenvorgabe-, Aufsichts-, Kontroll- und Ersatzvornahme-
Kompetenzen auf der anderen Seite sauber getrennt bleiben / wer-
den:   
Verhindert wird also das Abgleiten zu einem keiner Person oder Insti-
tution zurechenbaren CHAOS VON VERANTWORTUNGSLOSIG-
KEIT und zu einer “Bock-zum-Gärtner-Strategie“, für die die gegen-
wärtig strittigen, weil mit unterentwickelten Zahlengerüsten und Ana-
lyse-Instrumenten bestrittenen  “Konvergenzrechenspiele“ oder auch 
ein Aufsichts- und Verantwortungs-Fiasko, wie das bei der BKK-
Heilberufe ungebremst entstandene, nur einen zahmen Vorge-
schmack  geliefert hätten; 

o daß er die Probleme, die man mit der Konvergenzklausel des § 272 
SGB V im GKV-WSG-Entwurf entschärfen wollte, schlicht gegen-
standslos macht.  

 
 
Denn ein wettbewerbsneutraler MORBIDITÄTSLASTENAUSGLEICH, der aus dem 
pkv-förderlichen Basisdeckungs-Ansatz abgleitet wird, 

A. Cuntze, IMG, an die Parteivorsitzenden Dr. Merkel,  Beck und Dr. Stoiber  - 4.1.2007  
Durchbruch und Königsweg zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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 läßt allen Versicherern – wie zunächst den Basisdeckungs-Anbietern der 
PKV – mehr Raum für Wettbewerb und Produktgestaltung: an die Stelle der 
neu in § 12 Abs. 4b VAG markteinheitlich vorgegebenen Kalkulationsgrund-
lagen (und des daher verbandsweit nahezu einheitlichen Basistarifs)  wird die 
wesentlich eingriffsschwächere Vorgabe gesetzt, daß alle teilnehmenden Un-
ternehmen lediglich den markteinheitlichen Zuschlag für den Risikoausgleich 
gem. § 12g VAG in ihre unternehmensindividuell gerechneten Basistarife ein-
zukalkulieren haben,  

 verteilt die Mehraufwendungen, die gem. § 12g Abs.1. S. 3 VAG „auf alle im 
Basistarif Versicherten gleichmäßig zu verteilen“ sind, nicht in Abhängigkeit 
von “Vorerkrankungen“, sondern auf der Grundlage der standardisierten 
Mehraufwand-Erwartungen, die von einem Experten-Gremium der Versiche-
rer einvernehmlich für möglichst fehlanreizfrei praktizierbare Morbiditätsgrup-
pen errechnet und fixiert wurden.   

 

 

 

Der besondere Charme dieses PKV-förderlichen Morbiditätsausgleichs-
Konzepts, welches der zwar vom Verband der privaten Krankenversicherer vor-
geschlagenen, aber bislang nur unzureichend und vage definierten Basisdek-
kung ihre unverzichtbare konzeptionelle Konsistenz, ihre versicherungstechni-
sche Robustheit, Transparenz, Wettbewerbseignung und Produktstärke gibt, ist 
es,  
– daß im Sommer 2008, wenn das gem. § 272 Abs. 4 SGB V vorgesehene 

Gutachten über die Verteilungswirkung der Gesundheitsfonds-Zuweisungen 
vorliegen soll, dieses Morbiditätsausgleichs-Konzept schon über Monate den 
Beweis seiner Praxistauglichkeit erbracht haben wird,  

– daß die grundsätzliche Erweiterbarkeit und die für GKV-spezifische Beson-
derheiten eventuell erforderliche Modulierbarkeit dieses Morbiditätsaus-
gleichs konkret beschrieben und nachgewiesen werden kann, 

– daß es auf dann praxisbewährter Grundlage wegweisend wirken und als 
sachlich überzeugendes  Leuchtturm-Konzept dienen kann in dem Sinn  

o eines Alternativkonzepts, das – im Unterschied zur Konvergenzrege-
lung des § 272, die, wie vom Versicherungsamt vor dem Gesund-
heitsausschuss des Bundestags bekundet, schlicht nicht umset-
zungsgeeignet ist – von den Versicherern mit ihren Partnern sachge-
recht, politikfern und dezentral, unter der Berücksichtigung der lokalen 
oder regionalen Gegebenheiten, verhandelt und praktiziert werden 
kann,  

o eines lernfähigen Systemerweiterungs-Ansatzes oder sogar als die 
mittelfristig in gleitender Umsteuerung zu realisierende, systemisch 
überlegene Lösungsalternative, wenn – wie in der Begründung zur 14. 
RSA-ÄndV ausgeführt – im Jahr 2008 „die fundierten Entscheidungen 
über die konkrete Ausgestaltung des für die Weiterentwicklung des 
Risikostrukturausgleichs anzuwendenden Klassifikationsverfahrens, 
die Voraussetzung für ein rechtzeitiges Wirksamwerden eines zielge-
nauen Risikostrukturausgleichs zum 1.1.2009 ist“, anstehen,  

A. Cuntze, IMG, an die Parteivorsitzenden Dr. Merkel,  Beck und Dr. Stoiber  - 4.1.2007  
Durchbruch und Königsweg zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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o daß dieser PKV-spezifische Morbiditätsausgleichs-Ansatz sich anbie-
tet als das ideale Bauelement für einen marktweit zwischen PKV- und 
GKV-Unternehmen fair angelegten Wettbewerbsrahmen: wenn der 
Risikoausgleich zwischen Gesunden und Kranken auch in der GKV 
nach den vom Verband der privaten Krankenversicherer entwickelten, 
daher auch auf seine Versicherten anwendbaren Klassifikations-
Kriterien erfolgt, kann man den Wettbewerb und die systemweit un-
verzichtbare Solidarität marktweit, also zwischen allen Versicherten 
von PKV und GKV organisieren,  

o daß dieser PKV-spezifische Morbiditätsausgleichs-Ansatz ein wesent-
liches Bauelement für die Option liefert,  

 daß auch die GKV-Unternehmen schon 6 oder 12 Monate 
nach dem Umstellungszeitpunkt für jeden Versicherten voll al-
terskohortenadäquate und problemlos portable Rückstellun-
gen stellen und  

 daß der gleitende Aufbau des entsprechenden Kapitalstocks 
auf eine Zeitspanne von beispielsweise 30 Jahren verteilt wer-
den kann,  

 daß jeder Versicherte schon ab dem Umstellungszeitpunkt be-
züglich seiner Wechselfreiheit so gestellt werden kann, als ha-
be er seit seinem Versicherungsbeginn einen Vertrag mit neu-
er leicht portabler Kapitaldeckung.  

 
 
 
 
 
Die Zustimmung der Bürger und die Unterstützung nahezu aller betroffenen  
Verbände und gesellschaftlichen Kräfte zu gewinnen für die Realisierung dieses 
BASISTARIF-KONZEPTS in zwei Schritten,  

 per 1.1.2008 für die PKV,  
 zum 1.1.2009 für die GKV als REGELDECKUNG PER BÜRGERPRÄMIE,  

die  wenig später – beispielsweise schon zum 1.1.2010 – um eine leicht por-
table, weil alterskohortenadäquate KAPITALDECKUNG ergänzt werden 
kann,  

sollte ein SELBSTLÄUFER sein, sobald der Führungskreis der Koalition sich für die-
ses allseitige Win-Win-Konzept entschieden und grünes Licht gegeben hat zu dem 
auf die Besonderheiten des Gesundheitswesens zugeschnittenen DURCHBRUCH 
IN DIE FREIHEIT SOZIALER MARKTWIRTSCHAFT.  

 
 
 
„Lasst uns mehr Freiheit wagen“ ist das Leitmotiv der Koalition aus der Regierungs-
erklärung vom 30.11.2005. Es appelliert an die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft, die mentalen Wachstumsbremsen zu lösen und unser Land von 
unnötiger „Bürokratie und altbackenen Verordnungen“ zu befreien!  
 
Genau darauf zielt unser Konzept einer GESUNDHEITS- UND PFLEGE-REFORM 
AUS EINEM GUSS.  

A. Cuntze, IMG, an die Parteivorsitzenden Dr. Merkel,  Beck und Dr. Stoiber  - 4.1.2007  
Durchbruch und Königsweg zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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Zur Erläuterung aller Facetten und Gestaltungsmöglichkeiten des Konzepts stehen 
der Unterzeichner und einzelne Mitglieder unserer Initiative Ihnen, sehr geehrte Frau 
Bundeskanzlerin und Ihnen, sehr geehrte Herren Ministerpräsidenten und allen von 
Ihnen in Ihren Kanzleien, Ministerien oder Fraktionen beauftragten Damen und Herrn 
gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
    (Albert Cuntze)  

 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 

A. Cuntze, IMG, an die Parteivorsitzenden Dr. Merkel,  Beck und Dr. Stoiber  - 4.1.2007  
Durchbruch und Königsweg zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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27.12.2006 

 

 
Herrn Bundesminister 
Dr. Thomas de Maizière  
Chef des Bundeskanzleramtes  
Willy-Brandt-Straße 1 
10557  Berlin 
 
 
 
 
Königsweg zu einer von partei- und verbands-übergreifendem Konsens getragenen  
Gesundheits- und Pflege-Reform, die  

 zwischen Gesunden und Kranken Solidarität marktweit bedarfsgerecht,   
versicherungstypisch gerechnet und fehlanreizfrei organisiert 

 allen Bürgern Wahlfreiheit und langfristige Planungssicherheit bietet 
 mit Bürgerprämie und Kapitaldeckung dem Gesundheits- und Pflege-Wesen  

- getragen von einer unübertroffen robusten, demographiefesten,  
sozial und intergenerativ ausgewogenen Finanzierungsarchitektur  

- bei einem – im Vergleich zum bisherigen GKV-WSG-Entwurfs-Stand – 
markant höherem Freiheitsniveau  

- mehr marktwirtschaftlichen Qualitäts-, Erfolgs- und Kosten-Wettbewerb  
- mehr Raum für bedarfsgesteuertes Wachstum, für Innovation, Qualitäts-

und Humanitäts-Gewinn zum Nutzen aller Bürger eröffnet und sichert 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. de Maizière,  
 
den Königsweg zu einer Gesundheitsreform, mit der die im Koalitionsvertrag vereinbar-
ten Ziele, insbesondere  

– die nachhaltig gesicherte Solidarität mit Kranken und sozial Bedürftigen, 
– die bedarfsgerechte Finanzierung der erforderlichen Leistungen auf demogra-

phiefester, langfristig robuster und intergenerativ gerechter Grundlage und  
– der qualitäts- und effizienzfördernde Wettbewerb auf Leistungs- und Finanzie-

rungsseite  
zum Vorteil aller – als Leistungs-Empfänger wie als Leistungserbringer – betroffenen 
Bürger tatsächlich schon in 2009 voll erreicht werden können, finden Sie skizziert in 
den hier beigefügten Briefen vom 11.12.2006 an die Bundesgesundheitsministerin und 
an den Präsidenten der Verbands der privaten Krankenversicherer.  
 
Dieser Ansatz überbrückt und entschärft die Streitpunkte, die aus halbherzigen Eck-
punkte-Kompromissen entstanden. Die Konvergenzklausel des § 272 SGB V im GKV-
WSG-Entwurf macht er gegenstandslos: Die von der Klausel zu glättenden Anpas-

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  
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sungsprobleme hebt er auf die Ebene besser politikfrei zu findender Regelungen. Sie 
werden zwischen Versicherern und Leistungserbringern unter Berücksichtigung der 
staatlich vorgegebenen Sicherstellungs-Mindeststandards verhandelt und auf der 
Grundlage der lokal oder regional gewachsenen Verhältnisse vereinbart.  
 
1. Der Brief an Herrn Schulte (Anlage A)  wirbt für das Geschäftsmodell einer 

die PKV stärkenden – und gleichzeitig oder auch später für die GKV geeig-
neten – BASISDECKUNG, die auf der Grundlage grundlegender Verbesserun-
gen der Art.43 bis 45 im GKV-WSG-Entwurf, darunter ein versicherungstechnisch 
gerechneter Morbiditätsausgleich, schon zum 1.1.2008 eingeführt werden kann.  

 
Dieser zunächst pkv-förderliche Basisdeckungs-Ansatz 
– verteilt die Mehraufwendungen, die gem. § 12g Abs.1. S. 3 VAG „auf alle im 

Basistarif Versicherten gleichmäßig zu verteilen“ sind, nicht in Abhängigkeit von 
Vorerkrankungen, sondern auf der Grundlage der standardisierten Mehrauf-
wand-Erwartungen, die von einem Experten-Gremium der Versicherer einver-
nehmlich für möglichst fehlanreizfrei praktizierbare Morbiditätsgruppen errech-
net und fixiert wurden,   

– läßt allen Basisdeckungs-Anbietern mehr Raum für Wettbewerb und Produkt-
gestaltung: an die Stelle der in § 12 Abs. 4b VAG gem. GKV-WSG-Entwurf  
markteinheitlich vorgegebenen Kalkulationsgrundlagen (und des daher ver-
bandsweit nahezu einheitlichen Basistarifs)  wird die wesentlich eingriffsschwä-
chere Vorgabe gesetzt, daß alle teilnehmenden Unternehmen lediglich den 
markteinheitlichen Zuschlag für den Risikoausgleich gem. § 12g VAG in ihre 
unternehmensindividuell gerechneten Basistarife einzukalkulieren haben,  

Der besondere materielle und reformstrategische Charme dieses die PKV 
stärkenden Morbiditätsausgleichs-Konzepts, das der neu definierten Basisdek-
kung (die ja vom Verband der privaten Krankenversicherer usprünglich vorgeschla-
gen, dann aber nur unvollständig definiert wurde) ihre einzigartige versicherungs-
technische Robustheit, Transparenz, Wettbewerbseignung und zukunftsfeste 
Produktstärke gibt, ist es,  
– daß es im Sommer 2008, wenn das gem. § 272 Abs. 4 SGB V vorgesehene 

Gutachten über die Verteilungswirkung der Gesundheitsfonds-Zuweisungen 
vorliegen soll, schon über Monate den Beweis seiner Praxistauglichkeit er-
bracht haben wird,  

– daß die grundsätzliche Erweiterbarkeit einschließlich der für GKV-spezifische 
Besonderheiten eventuell erforderlichen Modulierbarkeit dieses Morbiditätsaus-
gleichs dann praxisgerecht beschrieben und nachgewiesen werden kann, 

– daß es auf dann praxisbewährter Grundlage wegweisend wirken und als sach-
lich überzeugendes  Leuchtturm-Konzept dienen kann in dem Sinn  

o eines Alternativkonzepts, das – im Unterschied zur Konvergenzregelung 
des § 272, die, wie vom Versicherungsamt vor dem Gesundheitsaus-
schuss des Bundestags bekundet, schlicht nicht umsetzungsgeeignet ist 
– von den Versicherern mit ihren Partnern sachgerecht, politikfern und 
dezentral, unter Berücksichtigung der lokalen oder regionalen Gege-
benheiten, verhandelt und praktiziert werden kann,  

o eines lernfähigen Systemerweiterungs-Ansatzes oder sogar als die sy-
stemisch überlegene (mittelfristig in gleitender Umsteuerung realisierba-
re) Lösungsalternative, wenn – wie in der Begründung zur 14. RSA-
ÄndV ausgeführt – im Jahr 2008 „die fundierten Entscheidungen über 

A. Cuntze, Initiative mehr Gesundheit e.V.   -   27.12.2006 an  ChefBK, Dr. de Maizière,  
Königsweg und Durchbruchs-Chance zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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die konkrete Ausgestaltung des für die Weiterentwicklung des Risiko-
strukturausgleichs anzuwendenden Klassifikationsverfahrens, die Vor-
aussetzung für ein rechtzeitiges Wirksamwerden eines zielgenauen Ri-
sikostrukturausgleichs zum 1.1.2009 ist“, anstehen,  

o daß dieser versicherungstechnische Morbiditätsausgleichs-Ansatz sich 
anbietet als ein ideales Bauelement für einen marktweit zwischen 
PKV- und GKV-Unternehmen fair angelegten Wettbewerbsrah-
men:  
Wenn der Risikoausgleich zwischen Gesunden und Kranken auch in 
der GKV nach den vom Verband der privaten Krankenversicherer ent-
wickelten, daher – indirekt – auch auf seine Versicherten anwendbaren 
Klassifikations-Kriterien erfolgt, kann man den Wettbewerb und die sy-
stemweit unverzichtbare Solidarität marktweit, also zwischen allen Ver-
sicherern (und allen Versicherten) von PKV und GKV organisieren,  

o daß dieser versicherungstechnische Morbiditätsausgleichs-Ansatz zu-
dem ein wesentliches Bauelement für den marktweiten Schritt zu mehr 
Demographiefestigkeit und Generationengerechtigkeit liefert,  

 daß auch die GKV-Unternehmen schon 6 bis 12 Monate nach 
dem Systemwechselstichtag für jeden Versicherten voll altersko-
hortenadäquate und problemlos portable Rückstellungen stellen 
und  

 daß der entsprechende Kapitalstock innerhalb einer Zeitspanne 
von beispielsweise 30 Jahren gleitend aufgebaut und doch jeder 
GKV-Versicherte schon ab dem Systemwechselstichtag die 
Wahlfreiheit und den Status haben kann, als wäre diede Kombi-
nation von Morbiditätsausgleich und alterskohortenadäquaten 
Rückstellungen seit Jahrzehnten in Kraft.  

 
 
 
2. Schon im Betreff des Briefes an die Bundesgesundheitsministerin (Anlage B) sind 

– wie auch zu Beginn dieses Briefes – die sachlichen und reform-strategischen 
Vorzüge des Stuttgarter Konsens-Konzepts skizziert.  
 
Dieses Reformkonzept,  
– das vielen Forderungen der Verbände von Leistungsempfängern und Lei-

stungserbringern entspricht, 
– das von unserer INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V. entwickelt wurde,  
– das sich der Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie schon 

2004 zu eigen machte 
– das schon im Januar 2006 im Sozialministerium Baden-Württemberg (unter Be-

teiligung eines Ihrer heute im Kanzleramt engagierten Mitarbeiter) geprüft und 
gebilligt wurde, 

– das seit September 2006nahezu identisch vom BÜRGERKONVENT (Prof. Dr. 
Meinhard Miegel, Stefanie Wahl, Prof. Dr. Gisela Charlotte Fischer) vorge-
schlagen wird,   

ist darauf angelegt und bietet aktuell die Chance, die zukunftsichernden Reform-
Wege,  

o die die SPD in ihren Entwürfen zum neuen Grundsatzprogramm anpeilt,  

A. Cuntze, Initiative mehr Gesundheit e.V.   -   27.12.2006 an  ChefBK, Dr. de Maizière,  
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o die die Union schon in Leipzig anstrebte, 
o die ein Teil der FDP für die Dresdener Beschlüsse nur unvollständig, 

andere Teile schon im Mai 2004 explizit und konsequent durchdacht 
hatten,  

konvergieren zu lassen zu dem pkv- und gkv-kompatiblen BASISTARIF-
KONZEPT MIT KAPITALDECKUNG, das wir Ihnen empfehlen wegen sei-
ner arbeitsmarktunabhängig und doch besonders robust gesicherten Soli-
darität und wegen seiner unübertroffen demographiefesten Finanzierung:  
 

Bei voller Abkopplung von der Entwicklung der Arbeitsmärkte und 
bei Möglichkeit zu voller Unabhängigkeit auch von den öffentlichen 
Haushalten – werden Leistungen und Finanzierung in sachgerechter 
Autonomie, im Spiel von Angebot und Nachfrage im Wettbewerb, 
letztlich also von den Kunden, von den Versicherten, von den 
Bürgern nach ihrem Bedarf und ihren Präferenzen gesteuert. 

 
Die Zustimmung der Bürger zu diesem BASISTARIF-KONZEPT zu gewinnen und 
von nahezu allen betroffenen Verbände und gesellschaftlichen Kräfte für die Reali-
sierung in zwei Schritten,  
 per 1.1.2008 für die PKV,  
 zum 1.1.2009 für die GKV als REGELDECKUNG PER BÜRGERPRÄMIE, die  

wenig später um eine leicht portable KAPITALDECKUNG ergänzt werden kann, 
Unterstützung zu erhalten, sollte ein Selbstläufer sein, sobald der Führungskreis 
der Koalition sich für dieses allseitige Win-Win-Konzept entschieden und grünes 
Licht gegeben hat zu dem auf die Besonderheiten des Gesundheitswesens zuge-
schnittenen Durchbruch in die Freiheit sozialer Marktwirtschaft.  

 
 
 
Unter der Devise „Lasst uns mehr Freiheit wagen“, hat die Bundeskanzlerin in Ihrer 
Regierungserklärung vom 30.11.2005 an die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft appelliert, die mentalen Wachstumsbremsen zu lösen und unser Land von 
unnötiger „Bürokratie und altbackenen Verordnungen“ zu befreien!  
 
Genau darauf zielt dieses zugleich höchst soziale und marktwirtschaftliche Konzept 
des Durchbruchs zu einer  

GESUNDHEITS- UND PFLEGE-REFORM AUS EINEM GUSS, 

das der Unterzeichner und einzelne Mitglieder unserer Initiative Ihnen und allen im 
Kanzleramt, im Bundesgesundheitsministerium oder in den Fraktionen für die Gesund-
heitsreform zuständigen Damen und Herrn gern mit seinen vielfältigen Facetten, Wir-
kungen und Gestaltungsmöglichkeiten erläutern.  
 
Mit diesem Angebot und besten Wünschen für das Jahr 2007, das Ihnen, der 
Bundeskanzlerin und unserem Land für viele Projekte – darunter für eine zu 
echtem GESUNDHEITS-WOHLSTAND FÜR ALLE führende Gesundheitsre-
form – Erfolg bereithalten möge, verbindet freundliche Grüße  

 
    (Albert Cuntze)  

 
Anlagen 
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 11.12.2006 
 
 
 
Herrn  
Reinhold  Schulte 
Vorstandsvorsitzender 
Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 
Bayenthalgürtel 26 
50968  Köln 
 
 
 
 
 
 
PKV mit verbessertem Geschäftsmodell für die Basisdeckung – das Leuchtturm-  
Konzept für eine in partei- und verbands-übergreifendem Konsens realisierbare 
Gesundheits- und Pflegereform mit marktweiter Kapitaldeckung 
 
 
Sehr geehrter Herr Schulte,  
 
mehr Freiheit zu wagen und 

 dem Freiheits-Appell der Bundeskanzlerin mit einem win-win-Ansatz zu ent-
sprechen, der den Bürgern, den Leistungs-Empfängern und Leistungs-Erbringern 
des Gesundheits-Marktes wie auch beiden Kostenträger-Gruppen, den privaten 
und den gesetzlichen Krankenversicherern, Wahl-, Entscheidungs-, Verantwor-
tungs- und Gestaltungs-Freiheit in ’revolutionärem’ Umfang zurückgibt und  

 dem drohenden Abgleiten in Rationierung, Budgetierung, Staatsmedizin und büro-
kratische Entmündigung der Patienten und Leistungserbringer, das mit dem GKV-
WSG-Entwurf vorprogrammiert ist, eine Durchbruchs-Strategie entgegenzuset-
zen in die Richtung des Systemwechsels, der als mehrschrittiger Befreiungs-
Sprung auf ein höheres Gesundheitsmarkt-, Qualitäts-, Erfolgs- und Innova-
tions-Niveau realisiert werden kann,  

ist der Ansatz des Ihnen und Herrn Dr. Leienbach in früherer Version bereits bekannten, 
hier in jüngster Fassung beigefügten Stuttgarter Konsens-Konzepts für die Gesundheits- 
und Pflegereform 2007 (SKK).  
 
Seine Kernelemente finden Sie skizziert im Reformkonzept des Bürgerkonvents (Anlage 
1), die Zusammenfassung seiner materiellen und reformpolitischen Vorzüge im Brief an 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (Anlage 2).  
 
Keine Reform-Blaupause und kein Vorschlag zur Reform des Gesundheitsreformentwurfs 
kann gegenwärtig – wie der Betreff des Briefes es reklamiert – wohl besser als dieser  

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

Anlage  A



 
 
 
 

„Königsweg zu einer partei- und verbands-übergreifend konsensgeeigneten Gesund-
heitsreform, die mit der kapitaldeckenden Bürgerprämie auf einem – im Vergleich mit 
dem GKV-WSG-Entwurf – höherem Systemwechsel-Niveau 
 allen Versicherten mehr Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, 
 allen Bürgern mehr Wahlfreiheit, Planungssicherheit und Generationengerechtigkeit, 
 dem Gesundheits- und Pflege-Markt bei mehr Qualitäts- und Preis-Wettbewerb mehr 

Raum für bedarfsgerechtes Wachstum, für Innovations- und Qualitäts-Gewinn, dazu ei-
ne robustere Finanzierung und mehr Demographiefestigkeit sichert“, 

geeignet sein und helfen, den bislang mißglückten Reform-Entwurf zu einem gesetzlichen 
Ordnungsrahmen umzuschmieden, der die Freiheit der Wahl von Arzt, Therapie und Ver-
sicherer wirklich erweitert und der tatsächlich mehr Solidarität, die bei mehr Wettbewerb 
risikoadäquat und sozial gezielt leistbar ist, nachhaltig und demographiefest sichert.  
 
Das als Königsweg vorgeschlagene Konzept empfiehlt sich daher – auf der Linie Ihrer 
These, daß  „das deutsche Gesundheitswesen nicht weniger, sondern mehr private Kran-
kenversicherung“ und „eine neue Balance von Umlageverfahren und Kapitaldeckung“ 
braucht – als eine besonders konsens- und umsetzungs-geeignete Variante, Weiterent-
wicklung oder Synthese  

 des Basisdeckungsvorschlags, den Sie und Ihr Verband im Juni 2005 vorgelegt 
und in diesem Sommer erneuert haben (Ausschnitt seiner Kernelemente und der 
dazu vorgeschlagenen Modifikationen in Anlage 3), 

 auch des Zukunftsmodells der Allianz Private Krankenversicherung, dessen Vor-
züge und Kernelemente die Allianz-Group schon in 2003 als Aktion von ’corporate 
responsibility’ durch einen ausgewiesenen Fachjournalisten visionär auf das Jahr 
2020 projizieren ließ (Textausschnitt und Vergleich mit dem SKK in Anlage 4) 

 sowie der Reform-Eckpunkte, die von den nun in der Ärzte-Allianz kooperierenden  
Verbänden im März 2006 vorgelegt wurden (hier in Synopse mit dem Stuttgarter 
Konsens-Konzept - Anlage 5).  

 
Gemeinsam für solch ein zukunftsweisendes Konzept einzutreten, das mit seinen rundum 
– wie im Schreiben an Frau Schmidt aufgelistet – positiven Effekten den Bürgern gut ver-
mittelbar ist, kann dem Anliegen der 14 Verbände – darunter die PKV – die sich bislang, 
in der Berliner Erklärung vom 20.9.2006 und in der Initiative “Freiheit und Vielfalt im Ge-
sundheitswesen“, auf gemeinsames Blockieren der Reform beschränkten, nur nützen:   
Denn der Einsatz für die – in echter win-win-Strategie – gemeinsam zu erreichenden Sy-
stemverbesserungen wird mehr Zustimmung erzeugen und vor allem mehr Unterstüt-
zungs- und Mitmach-Bereitschaft gewinnen, als es mit noch so legitim gegen die Staats-
medizin gerichteten Blockade-Anstrengungen allein je erreichbar wäre.   
 
 
 
Breite Zustimmung zu einer grundlegenden Reform des GKV-WSG-Entwurfs und echte 
Erfolgs-Chancen können die privaten Krankenversicherer zusammen mit allen Gegnern 
des Staatsmedizin nach unserer Einschätzung für die hier verkürzend “Leuchtturm-
Konzept“ genannte win-win-Strategie erwarten. Deren Kern und Philosophie setzt vor 
allem auf folgende Erwägungen und Reform-Änderungen:  

1. Der Gesundheitsfonds wird, wenn überhaupt, dann nicht als Teil des Bundesversi-
cherungsamtes, sondern allenfalls als von den Versicherern gemeinschaftlich be-
triebenes Spezialinstrument realisiert, das äußerst schlank mit für begrenzte Zeit 
dorthin entsandten Mitarbeitern geführt wird. Den Fonds zu einem dem Bundesge-
sundheitsministerium unmittelbar unterstellten Exekutiv-Instrument zu machen, ist 
auch wegen einer Reihe ordnungspolitisch problematischer – hier nicht näher an-
gesprochener – Folgewirkungen abzulehnen. Ohnehin ist die überzogene Eingriffs-

   S. 2 von 4 Seiten 

Anlage  A



 
 
 
 

intensität der gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit verstoßenden zahlreichen 
Eingriffe verfassungsrechtlich unzulässig.  

2. Zudem werden einzelne Projekte bei weniger Fundamental-Widerstand auch 
schneller, zudem sachgerechter, kostengünstiger und erfolgreicher umsetzbar 
sein, wenn sie auf Projekt-Vereine der Versicherer (wie in Abschnitt 5 SKK skiz-
ziert) übertragen werden, während die Organisationsreform als ganzes oder we-
sentliche Teile der Verbandsrestrukturierung vorläufig ausgesetzt, also auf einen 
späteren – zunächst noch unbestimmten – Zeitpunkt verschoben werden. Das 
führt zu einer besseren Abschätzbarkeit der Wirkungen einzelner mit Priorität um-
zusetzender Reformmaßnahmen, darunter beispielsweise die elektronische Ge-
sundheitskarte und die neue GOÄ und damit zu verbindende Leistungsvergütungs-
regelungen   
-   als Grundlage qualitativ verbesserter Leistungserbringung wie  
-   als Grundlage des Kostenerstattungs-Ansatzes, der mit dem Ende der hoheit-
lich-planwirtschaftlichen Zuteilung von Honorar-Chancen auch zum Wegfall des 
Kerngeschäfts der Kassenärztlichen Vereinigungen führt.  

3. Den schlagenden Beweis für die Überlegenheit des freiheitlichen und privatwirt-
schaftlichen Ansatzes (zugleich dafür, daß die Einführung der Staatsmedizin nicht 
notwendig ist, daß davon für niemanden Vorteile zu erwarten sind und daß die 
damit verbundenen Eingriffe nicht nur verfassungsrechtlich angreifbar, sondern 
auch ordnungspolitisch völlig verfehlt wären) kann und sollte die PKV in einem er-
sten Reformschritt zum 1.1.2008 liefern,  

 sofern ihr der Gesetzgeber durch grundlegende Änderungen der Art. 44 
und 45 GKV-WSG-E die Möglichkeit einräumt, mit einem pkv-geprägten 
Geschäftsmodell einer für alle Partner, für die Versicherten wie für die 
Leistungserbringer theoretisch und binnen kurzem auch praktisch at-
traktiven Basisdeckung den Nachweis zu erbringen, daß „nicht weniger, 
sondern mehr private Krankenversicherung“ allen Seiten Gewinn und Nutzen 
bringen kann,  

 indem sie ihr Geschäftsmodell für die Basisdeckung auf der Grundlage und 
in Erweiterung ihres Basisdeckungskonzepts so konzipiert, daß seine versi-
cherungstechnischen Module (darunter der Morbiditätsausgleich und das 
Konzept für Berechnung und Portabilität der Altersrückstellungen) massen-
marktgerecht von den GKV-Unternehmen übernommen werden können,  

 indem sie konsequent das Ziel verfolgt, daß diese pkv-geprägten Basisdek-
kung – gleich einem Leuchtturm – wegweisend wirkt, ja zur Benchmark wird 
für den zweiten Reform-Schritt, mit dem allen GKV-Unternehmen ermöglicht 
und vorgegeben wird, mit den Basisdeckungsanbietern der PKV in einen fai-
ren Leistungswettbewerb zu treten.  

4. Im “TESTMARKT BASISDECKUNG“ könnte so von den privaten Krankenversiche-
rern auf privatrechtlicher versicherungstechnischer Basis das Konzept entwickelt, 
getestet und verfeinert werden, das für den ZWEITEN REFORM-SCHRITT, per 
1.1.2009 oder später, als Ausgangsmaterial, Blaupause, LEUCHTTURM und  
BENCHMARK für eine dann konzeptionell ausgereifte GKV-Reform dient, die 
dann – wie es der  Koalitionsvertrag vorsieht – tatsächlich auf solidarischer 
Grundlage zu mehr Demographiefestigkeit und Generationengerechtigkeit 
wie auch zu mehr Wettbewerb auf beiden Seiten des Marktes, auf der Finan-
zierungs- und auf der Leistungs-Seite führt.  
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Die Aussetzung, Verschiebung oder Streichung eines Großteils der Reformmaßnahmen 
bis zu dem Moment, an dem die für alle Seiten mit einer versicherungstechnisch und so-
zial ausgewogenen Basisdeckungs-Modell erreichbaren Vorteile (neben dem auch PKV-
Volldeckungen bei kalkulatorischen Verbesserungen aus Portabilität und marktinterner 
Solidarität weiterbestehen können) oder Schwächen zuverlässig abschätzbar sind, liegt in 
der Logik dieses “Leuchtturm-Konzepts“.  
Der aus dieser Logik folgende Zeitgewinn wird dem Leuchtturm-Konzept auch von Seiten 
jener, denen die Zukunft der PKV und die durch sie ermöglichte Vielfalt im Gesundheits-
wesen bislang kein zentrales Anliegen ist, breite Zustimmung sichern.  
 
Erst recht werden die Spitzenverbände der Initiative "Für Vielfalt und Freiheit im Gesund-
heitswesen" diesen Ansatz unterstützen,  

 der den privaten Krankenversicherern deutlich mehr, als die Garantie des dauer-
haften Überlebens, nämlich neben der Perspektive erheblicher Geschäftszuwäch-
se auch die Rolle eines freieren und gewichtigeren Players und Mitgestalters des 
neuen Gesundheitsmarkt eröffnet,  

 der – unter der Annahme, daß sich die im pkv-typischen Sinn revidierte Basisdek-
kung für den Adressatenkreis der nicht GKV-Pflichtversicherten bewährt – seine 
wegweisende Leuchtturm-Wirkung für den Schritt 2 der Reform in dem Sinn be-
weist, daß der Gesetzgeber die gesetzlichen Grundlagen dafür schafft und den 
GKV-Unternehmen vorgibt, ab 1.1.2009 die Basisdeckung anzubieten, 

 der im Rahmen dieser Wende zu marktweiter – per versicherungstechnisch ge-
rechnetem Morbiditätsausgleich organisierter – Solidarität bei mehr marktwirt-
schaftlichem Wettbewerb und bedarfsabhängig gesteuerter, nachhaltig robuster 
Finanzierung ein auf der Grundlage fest vereinbarter Honorarsätze und Preise ar-
beitendes Vergütungssystem entwickelt,  

 der die bisherige Kernaufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen, die hoheitli-
che Zuweisung von Leistungsvergütungen, obsolet macht und offen läßt, welche 
sonstigen Aufgaben ihnen verbleiben und auf welcher Rechtsgrundlage sie die 
künftig wahrnehmen sollten,  

 der für alle anderen Mitglieder der Initiative "Für Vielfalt und Freiheit im Gesund-
heitswesen" die Perspektive marktypische Ausgangsbedingungen schafft dafür, 
daß sie oder ihre Mitgliedsunternehmen künftig mit ihren jeweiligen Partnern in 
größerer Freiheit, ohne detaillierte staatliche Vorgaben verhandeln und bedarfsge-
rechte Bedingungen und differenzierte Konditionen für die Leistungserbringung 
entwickeln und – im Rahmen staatlicher Rahmenvorgaben – vereinbaren können.  

 
Wenn Ihnen dieses Reformkonzept zusagt, sind wir gern bereit, unsere Vorschläge und 
Überlegungen näher zu erläutern und, sofern gewünscht, in eine das Konzept konkretisie-
rende Projektgruppe oder einen die Reform der Reform vorbereitenden Arbeitskreis ein-
zubringen.  
 
Mit diesem Angebot und freundlichem Gruß  
bleibe ich  

 
    (Albert Cuntze)  

 
Anlagen 1 -5  
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11.12.2006 

 
 
Frau  
Bundesministerin Ulla Schmidt  
Bundesministerium für Gesundheit  
Wilhelmstraße 49  
10117 Berlin (Mitte)  
 
 

Königsweg zu einer partei- und verbands-übergreifend konsensgeeigneten Gesundheits-
reform, die mit der kapitaldeckenden Bürgerprämie auf einem  –  im Vergleich mit dem  
GKV-WSG-Entwurf  –  höheren Systemwechsel-Niveau 

 allen Versicherten mehr Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, 
 allen Bürgern mehr Wahlfreiheit, Planungssicherheit und Generationengerechtigkeit, 
 dem Gesundheits- und Pflege-Markt bei mehr Qualitäts- und Preis-Wettbewerb mehr 

Raum für bedarfsgerechtes Wachstum, für Innovations- und Qualitäts-Gewinn, dazu 
eine robuste Finanzierung und mehr Demographiefestigkeit sichert  

  

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 

für einen allseits vorteilhaften, auf breite Zustimmung der Bürger angelegten Reform-Durch-
bruch möchten wir Sie, Herrn Beck und unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, zusam-
men mit den Gesundheitspolitikern und den Partei- und Fraktionsvorsitzenden aller im Bun-
destag vertretenen Parteien, auch die Ministerpräsidenten der Länder und die Präsidenten 
all der Verbände gewinnen, die sich in unterschiedlichster Form, doch alle sehr nachdrück-
lich gegen den bisherigen Reformansatz gewandt haben.  
 
Uns geht es darum, den GKV-WSG-Entwurf in ein Durchbruchs- bzw. Sprung-Instrument  
umzuschmieden für den mutigen, indes von breitem Konsens unterstützten Reform-Sprung 
auf das höhere Systemwechsel-Niveau,  

 das allen Beteiligten mehr Entscheidungsfreiheit in eigener Sache erlaubt,  
 das zu mehr Wettbewerb auf der Finanzierungs- wie auf der Leistungsseite des Ge-

sundheitsmarkts führt,  
 das im Arbeitsmarkt per Umwandlung der Lohnzusatzkosten für Kranken- und Pfle-

geversicherung eine Senkung des Zusatzkostenausweises von ca. 7 % ermöglicht,  
 das unserem Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-System mehr Demographiefestigkeit 

und Generationengerechtigkeit, dazu allen Beteiligten langfristig gesicherte Planungs- 
und Investitions-Horizonte garantiert.  

 
Mit diesem Ziel übersenden wir Ihnen und den oben genannten Adressaten  

 das kürzlich vom BÜRGERKONVENT vorgelegte Gesundheitsreform-Konzept (Anla-
ge 1), dazu – auch zur Erläuterung und Plausibilisierung des Bürgerkonvent-Papiers –  

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  
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 das STUTTGARTER KONSENS-KONZEPT für die Gesundheits- und Pflegereform 
2007 (SKK) unserer Initiative in seiner auf zahlreiche Anlagen gestützten Langform, 
das hier als separates Dokument so beigefügt ist, wie es auch unter www.initiative-
mehr-gesundheit.de#dokumente abrufbar ist,  
 

 die SKK-Kurzbeschreibung, in der Sie Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale 
unseres Konsens-Konzepts stichwortartig zusammengefaßt finden (Anlage 2),  

 unser Schreiben an Prof. Volker Ulrich, Bayreuth, vom 19.10.2006 zur versicherungs-
technischen wie zur sozial- und finanzpolitischen Überlegenheit des SKK im Ver-
gleich mit den bislang bekannten Reformmodellen (Anlage 3):    

Diese Überlegenheit ist das Ergebnis der innovativen Kombination der aus ihrer 
Sachlogik wirkenden und sich komplementär ergänzenden versicherungstechnischen 
System-Bausteine 

o unternehmensindividuelle Bürgerpauschalen (SKK, Abschnitt 2, S. 8 ff – 
Anlage 4), 

o versicherungstechnisch fundierter Morbiditätsausgleich (SKK, Ab- 
schnitt 3, S. 19 f – Anlage 5) und 

o alterskohortenadäquate Rückstellungen (SKK, Abschn. 4, S. 21 ff – Anl.6), 
 unser heutiges Schreiben an die Unterzeichner der Berliner Erklärung vom 20.9.2006 

(Anlage 7), dem wir wiederum dieses Schreiben beifügen. Mit beiden werben wir für 
den Sprung auf das höhere Reform-Niveau.  

 
Denn unser Reform-Konzept 

 offeriert allen Bürgern zum Stichtag des Systemwechsels das deutliche MEHR VON 
VERSICHERER-WAHL-, THERAPIE- UND VERTRAGS-FREIHEIT; das bislang nur 
für Selbständige, Beamte und besserverdienende Arbeitslohnempfänger zugänglich 
war, 

 schafft zum Nutzen aller Bürger mehr DEMOGRAPHIEFESTIGKEIT, GENERA-
TIONENGERECHTIGKEIT und langfristig gesicherte PLANUNGSPERSPEKTIVE, 
als es mit traditionellen PKV-Policen möglich ist,  

 gibt allen Bürgern – auf der Grundlage internationaler Bilanzierungsgrundsätze 
und marktweit einheitlicher Kapitalansammlungszuschläge als Kalkulations-Element 
der im Übrigen unternehmensindividuell variierenden Bürgerprämien-Tarife – den 
STATUS und die VERSICHERERWECHSEL-MÖGLICHKEIT, als wären sie bereits 
seit Jahrzehnten nach dem NEUEN KAPITALGEDECKTEN GESCHÄFTSMODELL 
mit alterskohortenadäquat fixierten, daher problemlos mitgabefähigen Rückstellun-
gen versichert,  

 verteilt die mit dem ÜBERGANG IN DIE KAPITALDECKUNG verbundenen Zusatz-
lasten in einem auf 30 Jahre gestreckten Kapitalnachfinanzierungs-Prozeß gleich-
mäßig auf die Schultern aller belastungsfähigen Versicherten (mit Ausnahme derer, 
die bereits in der PKV ausreichend Kapitaldeckung angesammelt haben),  

 schafft für die BEITRAGSENTLASTUNG ALLER BEDÜRFTIGEN und für den 
MARKTWEIT SYSTEMINTERNEN RISIKOAUSGLEICH eine grundsätzlich staats-
fern und zivilrechtlich organisierte, nur so durch staatliche Institutionen konsequent, 
interessenkonfliktfrei und vertrauenswürdig überwachbare Plattform  

o für den allein VERSICHERUNGSTECHNISCH ANGELEGTEN AUSGLEICH 
zwischen Gesund und Krank (Morbiditätsausgleich nach Abschnitt 3 SKK) und  

A. Cuntze, IMG an Frau Bundesministerin Ulla Schmidt, 11.12.2006  
Blaupause für den Durchbruch zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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o für die gezielte Betragsentlastung der wirklich Bedürftigen (hybrider Ansatz 
über Steuern oder systeminterne Querfinanzierung nach Abschnitt 2 d SKK),  

die beide so robust finanziert, so bedarfsgerecht selbststeuernd und sozial so unüber-
troffen zuverlässig angelegt sind, daß auch Frau Nahles und Herr Lauterbach, ge-
stützt auf das kürzlich von Herrn Ministerpräsident Beck präsentierte Impulspapier 
„Perspektiven sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik“ und orientiert an den vitalen In-
teressen der Bürger, nur bereitwillig zustimmen können,  

 macht diese vitalen Bürgerinteressen zu dem unter fairen Rahmenbedingungen – bei 
VERSICHERUNGSTECHNISCHEM MORBIDITÄTSAUSGLEICH und problemlo-
ser PORTABILITÄT DER KAPITALDECKUNG – ausschlaggebenden Treibsatz des 
WETTBEWERBS DER VERSICHERER UND DER LEISTUNGSERBRINGER um 
die Gunst, Prämien oder Honorare ihrer Kunden,  

 läßt alle ALTVERTRÄGE DER PKV in jeder Hinsicht unbeeinträchtigt und  

 sichert nicht nur den FORTBESTAND DER PKV, sondern erweitert ihr Geschäftsfeld 
und verbessert den Ordnungs-Rahmen für ihr traditionelles Geschäftsmodell:  
Das SKK gibt für NEUVERTRÄGE allen Bürgern die Freiheit, zwischen den kapital-
gedeckten Regeldeckungspolicen (BASISDECKUNG FÜR ALLE BÜRGER) bei-
der Anbietergruppen, der privaten Krankenversicherer wie der bisherigen GKV-
Versicherer zu wählen oder auch sich für ein Volldeckungskonzept der PKV nach 
verbessertem Geschäftsmodell zu entscheiden,  

o das – quasi als Amalgam von neuer Regeldeckung und altem PKV-
Geschäftsmodell – die Mindestanforderungen der Regeldeckung (darunter 
keine Risiko-Ausschlüsse und volle Portabilität der Rückstellungen zumindest 
in alterskohortenadäquater Höhe) voll erfüllt,  

o das sie aber in Leistungsspektrum, Vorsorgekalkulation oder anderen Extras 
übertrifft und zu einem erfolgversprechenden, weil dem Bedarf vieler Versi-
cherter entsprechenden Produkt macht, und  

 verbindet das GESAMTKONZEPT, das in dieser Breite und Vollständigkeit der Vor-
züge wohl von keiner Reformalternative übertroffen wird, mit dem nach diversen 
Übergangsszenarien möglichen ANSATZ für die ENTKOPPELUNG der Kranken- und 
Pflege-Versicherungsbeiträge von den ARBEITSKOSTEN, der robust finanziert, im 
Übergang elastisch verhandelt und – last, not least – sozial höchst ausgewogen ge-
regelt und praktiziert werden kann.   

 
Auf der Grundlage dieser vielen starken Argumente empfehlen wir Ihnen unser Gesamtkon-
zept als KÖNIGSWEG ZUR GESUNDHEITS- UND PFLEGEREFORM AUS EINEM GUSS.  
 

Zur Erläuterung aller Facetten und Gestaltungsmöglichkeiten des Konzepts stehen Ihnen der 
Unterzeichner und einzelne Mitglieder unserer Initiative jederzeit gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
    (Albert Cuntze)  
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Was fordern wir als mündige Bürger von einer Gesundheits-
reform? 
Ein Diskussionspapier der Arbeitsgruppe Gesundheit  
(Albert Cuntze, Gisela Charlotte Fischer, Hans-Georg Scholz und Berthold Unckell) 
 
 
Leitbild unseres Reformvorschlags ist ein zeitgemäßes Verständnis von Versicherten 
und Patienten: Wie alle Umfragen zeigen, suchen sie mehr Einfluss auf Umfang und 
Sicherheit ihrer Gesundheitsvorsorge. In der Kombination solidarisch abgesicherter 
Gesundheitsrisiken mit einer Ergänzungsabsicherung, deren Art und Umfang der Versi-
cherte frei wählen kann, fand die Arbeitsgruppe die Balance zwischen sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen. Wettbewerb und robuste Finanzierung sind die Grundlage 
des marktwirtschaftlichen Konzepts, das den demographischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen gewachsen bleibt, zudem offen für wissenschaftlichen und thera-
peutischen Fortschritt. 
 
 
Das Ziel der Reform unseres Gesundheitssystems sollte es sein, die Bürger, die von 
Gesundheitsbevormundung und -Rationierung zunehmend bedroht sind, in die Position 
verantwortungsbewusster und an eigenen Präferenzen orientierter Kunden der Versi-
cherer und Leistungserbringer zu versetzen. Die jetzige staatliche Dominanz ist auf der 
Grundlage solidarischer Rahmenbedingungen zu ersetzen durch ein marktwirtschaftli-
ches System von mehr Wettbewerb, Anreiz und Freiheit zu mehr Effizienz, zu mehr 
Qualität und zu mehr Innovation. Dazu gehört auch, dass das jetzige System von ge-
setzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen in ein System von aus-
schließlich privaten Versicherungen (VU) überführt wird. Damit wird auch eine entwick-
lungsfähige Gesundheitswirtschaft gefördert. Dem mündigen Bürger muss die Freiheit 
zu eigenverantwortlicher Wahl zurückgegeben werden! 
 
 
1. Hohe medizinische Qualität in der Grundversorgung für alle 
 

Jeder Bürger hat Anspruch auf eine „Grundversorgung“ im medizinisch gebotenen Um-
fang. Dessen Definition bleibt auf der Grundlage gesetzlicher Rahmenvorgaben gesell-
schaftlichen Entscheidungsprozessen überlassen. Zu entscheiden wird u. a. sein, ob 
und wieweit z.B. Zahnersatz, Kuren, Reha- Leistungen, Arztbesuche für Bagatellen 
(leichte Erkältungen, leichte Verletzungen etc.) und eindeutig selbstverschuldete 
Krankheiten zur Grundversorgung gehören sollen. Als eine Option der Grundversor-
gung sollen die Versicherer das sog. Hausarztmodell vorsehen und Rabatte dafür ein-
räumen, dass der Versicherte bei einem neu aufgetretenen Leiden zuerst den Hausarzt 
konsultiert. 
 
 
2. Finanzierung 
 

a. Jede Bürgerin/ jeder Bürger zahlt einen Versicherungsbeitrag für die Grundversor-
gung, der von seinem Lohn/ Einkommen unabhängig ist, an das Versicherungsunter-
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nehmen (VU) seiner Wahl. Die Beitragshöhe gewährleistet die festgelegte medizinische 
Grundversorgung, kann aber bei verschiedenen VU unterschiedlich sein, z.B. aus fol-
genden Gründen: unterschiedlich erfolgreiche VU in Verwaltung, Preisvereinbarungen 
mit medizinischen Leistungserbringern. Jedes VU kann zusätzliche Selbstbeteiligungs-
stufen und Zusatzversicherungen anbieten, die von jedem Versicherten frei wählbar 
sind. Jeder Versicherte kann mit seinem VU gegen Aufpreis z.B. freie Arztwahl verein-
baren.  
 
b. Die Beiträge von Haushalten mit geringem Einkommen werden durch ein Existenzsi-
cherungsmodell getragen, das auch die Kosten für Krankenversicherung einschließlich 
der Prämien für die Pflegeversicherung umfasst. Die Versicherungsbeiträge für die 
Grundversorgung werden durch das auszahlende Amt direkt an das gewählte VU über-
wiesen. Bei steigenden Einkünften wird die Unterstützung entsprechend abgebaut.  
 
c. Die Beiträge für Kinder werden vom Steuerzahler übernommen. Zudem wird sicher-
gestellt, dass das Versicherungssystem nicht mehr für versicherungsfremde Umvertei-
lungen missbraucht wird. Jedes VU wird im Wettbewerb mit seinen Einnahmen – ein-
schließlich der Zahlungen aus dem Morbiditätsausgleich – wirtschaftlich arbeiten  (s. 
unter 3 b). 

 
 

3. Aufbau von Rückstellungen für das Alter /Morbiditätsausgleich 
 

a. Alle VU, die bisher noch keine Altersrückstellungen gebildet haben, bilden solche 
zum Stichtag des Systemwechsels. Für jeden Versicherten wird allein der altersspezifi-
sche Mehrbedarf passiviert, nicht eine vom individuellen Gesundheitsstatus abhängige 
Kostenprognose berücksichtigt. Diese Rückstellungen machen das System demogra-
phiefest. Sie sind stets bekannt, leicht kontrollierbar und bei Wechsel zu einem ande-
ren VU problemlos mitgabefähig. Die gleitende Nachfinanzierung des Deckungskapitals 
erfolgt durch Beitragszuschläge, die auf maximal 15% des Durchschnittsbeitrags stei-
gen. In der Übergangszeit wird die jeweilige Kapitallücke durch den Garantiefonds der 
Versicherer ausgefüllt. Erläuterung: auf der Passivseite der Bilanzen steht das Gesamt-
volumen der notwendigen Rückstellungen für alle Versicherten des jeweiligen VU. Den 
Ausgleich auf der Aktivseite bilden Forderungen an den Garantiefonds aller VU, die in 
gleichem Maße abnehmen, wie der angesammelte Kapitalstock aus den Beitragszu-
schlägen wächst.  
 
b. Das Morbiditätsrisiko wird von allen VU gemeinsam übernommen. Ein evtl. Ausgleich 
zwischen den VU wird durch sie selbst nach versicherungstechnischen Kriterien vorge-
nommen. Ein Fonds, der für diesen Zweck eingerichtet wird, deckt auch überdurch-
schnittliche Krankheitslasten, die beispielsweise als Folge von Katastrophen und Epi-
demien oder als Folge dauerhaft außergewöhnlich erhöhter Behandlungskosten einen 
wettbewerbsneutralen Lastenausgleich erforderlich machen (so z.B. in Fällen beson-
ders schwerer und manipulationsresistent nachweisbarer genetischer, chronischer oder 
unfallverursachter Gesundheitsbeeinträchtigungen), ferner bevölkerungsbezogene Hy-
giene- und Präventionsmaßnahmen. In diesen Fonds zahlen alle VU ein. Er wird von 
ihnen unter Rahmenbedingungen verwaltet, die sicherstellen, dass die Ausgaben aus-
schließlich zweckgebunden und unter Kontrolle der VU erfolgen. Durch die für die je-
weilige Altersgruppe spezifischen Rückstellungen können die Beiträge ein Leben lang 
real auf etwa gleicher Höhe gehalten werden. (Erhöhungen der Beiträge für die Grund-
versorgung können nur erfolgen: bei Einschluss neuer Krankheiten, medizintechni-
schem Fortschritt, Erhöhung der Lebenserwartung, veränderter Leistungskatalog, An-
passung an Geldentwertung). 
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4. Chipkarte 
 

a. Für alle Patienten wird eine Chipkarte eingeführt. Auf der Karte oder in damit sicher 
vernetzbaren Datenbanken können, neben dem vorgegebenen Mindestdatensatz, in 
dem Umfang und unter den Bedingungen, die von den Versicherten mit VU und Ärzten 
vereinbart werden, Informationen über Befunde, Diagnosen, Therapien, Rezepte, Arz-
neimitteldosierungen, Unverträglichkeiten sowie die vom Versicherten gewählten Mo-
dalitäten der Grundversorgung und Ergänzungsvereinbarungen gespeichert werden.. 
Hierdurch sollen eine Überversorgung verhindert und doppelte oder in ihrer Zusam-
mensetzung unverträgliche Arzneimittel und unerwünschte Arzneimittelwirkungen bzw. 
Schäden frühzeitig erkannt werden.  
 
b. Missbrauch wird durch ein Foto des Patienten auf der Chipkarte verhindert. Konse-
quenter Datenschutz und die strikte Garantie äußerster Datenqualität sind unverzicht-
bare Voraussetzungen der Akzeptanz bei Versicherten und Leistungserbringern. 
 
 
5. Kostenerstattung statt Sachleistungen 
 

Die Berechnung medizinischer Leistungen erfolgt direkt an den Patienten. Der 
Dienstleister, Arzt, Krankenhaus, Apotheke, Heilpraktiker etc., stellt die Rechnung an 
den Patienten, der sie entweder direkt bezahlen kann oder sie nach Bestätigung der 
Richtigkeit an sein VU zur Bezahlung weiterreicht. Das gesamte Verfahren wird das 
Kostenbewusstsein der Patienten stärken. Auf diese Weise würde es möglich sein, z.B. 
auf Grund einer Jahresabrechnung bei kostenbewusster Inanspruchnahme von Lei-
stungen Rückvergütungen zu gewähren, die von VU zu VU unterschiedlich geregelt sein 
können. 
 
 
6. Sicherstellung medizinischer Versorgung 
 

Die VU stellen sicher, dass auch in Regionen dünner Besiedlung und auf dem Lande die 
medizinische Versorgung mit Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken für alle Bürger 
gewährleistet ist. Soweit hierfür gezielt Finanzmittel benötigt werden, verhandelt und 
trägt sie der Fonds, der auch den Morbiditätsausgleich regelt (s. 3 b). 
 
 
7. Pflegeversicherung 
 

Die Pflegeversicherung wird in die Grundversorgung integriert, um Abgrenzungsstrei-
tigkeiten einschließlich der resultierenden Verzögerungen, Beschränkungen und Ver-
waltungskosten zu vermeiden, und um die Qualität der Pflege zu verbessern.  
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Stuttgarter Konsens-Konzept 
für die 

Gesundheits- und Pflege-Reform 2007  
 

10 Trümpfe und Alleinstellungsmerkmale  

1. “Gesundheits-Wohlstand für alle“ – als bester Garant für eine  
erstklassige Regelversorgung aller Bürger mit allen medizinisch 
notwendigen Leistungen wirkt das Erfolgsinteresse der in marktwirt-
schaftlichem Wettbewerb stehenden Leistungserbringer und Versicherer.  

2. Solidarität: Alle Regeldeckungs-Versicherer stehen unter Annahmepflicht. 
Jeder Bürger erhält die Regeldeckung ohne Zuschläge oder Leistungsaus-
schlüsse zum pauschalen Bürgerprämiensatz des Versicherers seiner Wahl.  

3. Die Finanzierung des medizinisch Notwendigen und die gezielte Prä-
mienentlastung sozial Bedürftiger ruht unübertroffen robust auf 
zwei Säulen.  Die hybrid garantierte Mittelaufbringung erfolgt prioritär 
per Steuerfinanzierung, bleibt aber politikunabhängig: Soweit per Steuerfi-
nanzierung nicht abdeckbar, wird der Solidarbedarf per systeminterner 
Quersubventionierung finanziert (Pauschalzuschlag ’flat’ auf die Bürgerprämie). 

4. Die Bürgerprämie mit Kapitaldeckung macht das Gesundheits-System 
mit marktweit identischen Kapitalaufbau-Zuschlägen (ca. 15% der Prämie über 
30 Jahre) unübertroffen demographie- und zukunftssicher. Sie beendet 
die sachfremde Abhängigkeit von Lohnkosten und Erwerbsbiographie-Trends. 

5. Qualität von Leistung und Service entwickeln sich zu den ausschlagge-
benden Erfolgsfaktoren der effizient auf die Erfüllung des Kundenbedarfs 
ausgerichteten Versicherer und Leistungserbringer. Ihren Erfolg suchen sie 
nicht mehr in vorteilhaften Versichertenstrukturen und subtiler Selektion:  
Rein versicherungs-technisch kalkulierte Ausgleichs-Preise, Instru-
ment eines systeminternen Lastenausgleichssystems, des Morbidi-
tätsausgleichs, ersetzen den Risikostrukturausgleich marktweit – unter 
Einbeziehung aller neu abgeschlossenen PKV-Policen.  

6. Gleiche Augenhöhe für alle Versicherer: Alterskohortenadäquate Rückstel-
lungen ermöglichen deren unproblematische Portabilität und fairen 
Wettbewerb innerhalb wie zwischen allen Unternehmen von PKV und GKV. 

7. Mit Angebotsvarianten der Grundsicherung, ausgewogenen Selbstbe-
haltsregelungen und Wahlleistungen können die Versicherer Anreize 
zu gesundheitsorientierter Eigenverantwortung geben. 

8. Kostenerstattung statt Sachleistung: Transparenz der Gesundheitslei-
stungen gibt Impulse zur Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Qualität. 

9. Freie Arztwahl und Therapiefreiheit: Der Methoden-Pluralismus bleibt 
unserem Gesundheitssystem – bei erweitertem Innovationsraum – erhalten.

10. Die Pflegeversicherung wird (als Teilkasko-Sektion) in die Krankenver-
sicherung (re-) integriert; das schafft Raum für intelligente Synergien, für 
mehr Wirtschaftlichkeit bei weniger Bürokratie und mehr Humanität. 
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19.10.2006  
 
 
 
Herrn 
Professor Dr. Volker Ulrich  
Universität Bayreuth 
Universitätsstraße 30, Geb. RW  
95447 Bayreuth 
 
 
 
 
Mehr Wettbewerb und nachhaltigere Finanzierung für PKV und GKV  
mit dem Geschäftsmodell des Stuttgarter Konsens-Konzepts (SKK):   
alterskohortenadäquate Rückstellungen in Kombination mit einem versiche-
rungstechnischen Morbiditätsausgleich 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Ulrich,  
 
aus unserem Gedankenaustausch am Rande des Gesundheitskongresses 
am 29.September  halte ich erfreut fest:  

Erstens:   Unternehmensindividuell pauschalierte, doch im 
marktweiten Preiswettbewerb stehende Bürgerprämien können aus Ihrer 
Sicht, sofern mit ihnen eine mindestens gleichwertig nachhaltige Kapi-
taldeckung verbunden wird (dazu mehr unten in Ziff. 1 und 2), einen für 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb ebenso geeigneten Finanzierungsan-
satz bieten, wie das Konzept individuell risikoadäquater Prämien und 
Rückstellungen nach Bayreuther Manifest oder Kronberger Modell. 

Zweitens:   Aktuell erarbeiten Sie zusammen mit einem hoch-
kompetenten Gesundheitsökonomen aus dem Süd-Westen im Auftrag 
einer süddeutschen Landesregierung das Feinkonzept eines rein risiko-
spezifischen Morbiditätsausgleichs (MA) ähnlich dem versicherungstech-
nisch gerechneten MA, wie ich ihn als zentralen Baustein einer sachge-
rechten Reform vor Jahren zur Diskussion stellte und inzwischen vorge-
schlagen sehe durch 

 das Stuttgarter Gesundheitsreform-Modell des FDP-Kreisverbands 
Stuttgart sowie der FDP-Bezirke Ost-Alb und Region Stuttgart, 
2003  

 das Stuttgarter Konsens-Konzept (SKK) der Initiative Mehr Ge-
sundheit e.V., 2004, (Kurzform in Anlage 1, Langform abrufbar 
unter www.initiative-mehr-gesundheit.de   /   Dokumente),  

 die Gesundheitsreformvorschläge des Landesverbandes der Ba-
den-Württembergischen Industrie (LVI), 2005, 

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  
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 den Bürgerkonvent mit dem Gesundheitsreform-Beschluss seines 
Vorstands vom 23.9.2006 (Anlage 2); 
 

Und zur Präzisierung meines Vergleichs der Schwächen des traditio-
nellen Geschäftsmodells der PKV wie auch – soweit aus dem Execu-
tive Summary zum Bayreuther Manifest erkennbar – des Bayreuther 
Modells  (Anlage 3) einerseits  
mit den besonderen Stärken des Konzepts der kapitaldeckenden 
Bürgerprämie  

 mit alterskohortenadäquaten Rückstellungen  
 
in Kombination 

 mit einem rein versicherungstechnisch gerechneten, sich auf der 
Grundlage einer marktweiten Gemeinschaftsstatistik aller Versi-
cherer autonom und politik-immun selbst steuernden, gleichsam 
“intelligent“ die kostenrelevanten Faktoren herausarbeitenden  
Morbiditäts-Ausgleich (MA) 

wie es auf der anderen Seite vom BÜRGERKONVENT, vom LVI, von der 
Initiative Mehr Gesundheit und ähnlich von der Stuttgarter FDP vorge-
schlagen wird, stütze ich meine These auf die folgenden 6 Kriterien:  

 
 

Der Ansatz von Bürgerkonvent und Stuttgarter Konsens-Konzept 
(SKK) übertrifft das traditionelle PKV-Modell durch 

1. größere Demographiefestigkeit und intergenerative  
Gerechtigkeit :  
Der Rückstellungsbedarf wird nicht nur retrospektiv bestimmt – 
wie für die PKV durch § 12 c VAG i.V.m. §§ 2 und 10  Altersrück-
stellungs-Kalkulationsverordnung (mit daraus erwachsender Un-
tertarifierungstendenz und implizit vorprogrammiertem Kor-
rekturbedarf) vorgeschrieben –, sondern er wird prognostisch, in 
bestmöglicher Antizipation der Bedarfssteigerungswirkung von 
demographischen und medizinischen Trends, für jede Altersko-
horte geschätzt (SKK, Nr. 4 d.(7));  
 

2. größere systemische Robustheit, Manipulations- und 
Kungelei-Resistenz: 
Die Schätzung dieses alterskohortenadäquaten, mithin von in-
dividuellen Morbiditätsgraden abstrahierenden Rückstellungs-
bedarfs wird von Gremien unternehmensunabhängiger Experten 
und Institutionen als marktweit gültige Rechenvorgabe fixiert 
(SKK, Nr. 4 d.(6)).  
 
Das macht das System demographiefest, macht zudem die 
Rückstellungen systemisch besonders robust und manipulati-
onsresistent: Sie sind, weil von individuellen Morbiditätsgraden 
unabhängig, allgemein bekannt, leicht kontrollierbar und resi-
stent gegen alle wettbewerbsrelevant oder unternehmensin-
tern denkbaren “Gestaltungs-Anreize“.  
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Nur dieser marktweit identische, zudem höchst transparente 
Ansatz sichert den bei einem Rückstellungsvolumen von min-
destens 800 Mrd. Euro unverzichtbaren Schutz gegen Enroni-
tis-Gefahren, Aufsichtsschwächen und Kungelei-Versuchungen, 
wie sie erst jüngst illustriert wurden durch den vor dem Land-
gericht Düsseldorf verhandelten Fall der Überschuldung der 
BKK-Heilberufe, die – obwohl evident gesetzwidrig – vom Bun-
desversicherungsamt allzulange nicht gestoppt wurde.  

 

3. leichtere und wettbewerbsfreundlichere Portabilität der 
alterskohortenadäquaten Rückstellungen: 
Bei einem Wechsel zu einem anderen VU sind alterskohorten-
adäquate Rückstellungen, weil nach allgemeingültigen Regeln 
erstellt und bekannt, problemlos mitgabefähig. Das senkt die 
Transaktionskosten, erleichtert den Wechsel zu einem anderen 
Versicherer und stärkt den Wettbewerb im Bestandsgeschäft 
der Versicherer – wie es von nahezu allen Experten und Kom-
missionen seit langem im Interesse der Versicherten, der Lei-
stungsqualität und der Prämiendämpfung gefordert wird.  
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4. versicherungstypische Solidarität als Grundlage für 
stärkere, intelligentere und transparentere Anreize zu 
bedarfsgerechter Versorgung, Qualitätssteigerung,  
Innovation und Kostendämpfung:  
 
Das versicherungstypische Modell des Zufalls- oder Schicksals-
Ausgleichs, wie es innerhalb einer Risikogemeinschaft sonst zu 
gleichen Prämien nur organisiert werden kann, solange alle 
Seiten, Versicherer und Versicherungsnehmer, keine Kenntnis 
über individuelle Schadenswahrscheinlichkeiten haben, ist in 
der Krankenversicherung angesichts der bisher schon mögli-
chen und dank rasanter Diagnosefortschritte noch zunehmen-
den Krankheitskosten-Prognosen ohne Mißstands- und Skan-
dal-Gefahr nur praktizierbar, wenn entweder alle oder jeden-
falls die signifikant erhöhten Risiken in einen mehr oder min-
der einheitlichen Pool eingebracht werden (so von Günter Dib-
bern auf der Jahrestagung 2004 des Deutschen Vereins für 
Versicherungswissenschaft angedacht für alle mit Kontrahie-
rungszwang belasteten Basisdeckungskonzepte – ZVersWiss 
2004, S. 646)  oder wenn man zwischen allen dem Kontrahie-
rungszwang unterliegenden Versicherern zur Sicherung glei-
cher Wettbewerbschancen einen versicherungstechnisch ge-
rechneten Morbiditätsausgleich als das die Morbiditätslasten 
neutralisierende Ausgleichssystem organisiert.  
 
Während die Poolvariante die Ungleichheiten pauschal kollek-
tiviert und so entweder die aus kollektiver Blindheit erwach-
senden moral-hazard-Tendenzen fördert oder zentrale Steue-
rungs-Anstrengungen und Bürokratien (im Übrigen dann ein 
monopolistisches Äquivalent staatlicher Einheitsversi-
cherung) erforderlich macht, bleibt den Versicherern im 
Rahmen eines intelligent strukturierten Morbiditätsaus-

Cuntze an Prof. Ulrich; 19.10.2005  -  Mehr Wettbewerb mit versicherungstechnischem Morbiditätsausgleich 



Anlage 3  

 
 

gleichs (isMA) der unternehmerische Anreiz, höchst ef-
fizient mit den erhöhten Einnahmen aus Prämie plus  
isMA-Zahlung (in Höhe der durchschnittlichen morbiditäts-
fallgruppenspezifischen Kostendifferenz) zu wirtschaften und 
das Optimum von Behandlungserfolg (im Sinn von gestei-
gerter Qualität und verbessertem outcome dank der sich in gut 
geführten Unernehmen bewährenden Initiativen und Innova-
tionen) bei möglichst niedrigen Kosten anzustreben.  

 

5. schnellere Umsetzbarkeit:  
Zwar wird auch für die Einführung der Kombination von  
isMA und alterskohortenadäquater Kapitaldeckung nach 
der gesetzlichen Verabschiedung der Systemwechselvorgabe 
noch ein gewisser Vorlauf (von vielleicht einigen Monaten) er-
forderlich sein, bis die institutionellen und organisatorischen 
Voraussetzungen erfüllt und die Instrumente ausreichend ope-
rabel sind.  
 
Anders aber, als für das Bayreuther Modell, für das noch auf 
viele Jahre (wie in der Korrespondenz mit Prof. Oberender, 
Schreiben vom 2.2.2004 ff – Anlage 4 dargelegt) die unver-
zichtbaren Rechengrundlagen fehlen würden, können die für 
die SKK-Umsetzung erforderlichen Schritte abgestuft, im ler-
nenden System über die Jahre verfeinert, teilweise auch im 
gleitenden Übergang oder Schrittweise organisiert, so 
beispielsweise die Einbeziehung der PKV in den „intelli-
gent strukturierten Morbiditätsausgleich“ (isMA) erst 
für den Zeitpunkt vorgesehen werden, an dem – erstens – 
die GKV-Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb auf HGB-
Bilanzen, G+V-Rechnung etc. umgestellt haben und an dem – 
zweitens – die versicherungstechnischen Grundlagen des isMA 
in allen für seinen Vollzug maßgeblichen Anforderungen im 
Einvernehmen mit der PKV definiert und seine technische Ein-
führung mit ersten Funktionen und Rechenergebnissen vollzo-
gen, seine zuverlässige Machbarkeit also gesichert ist.  
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6. Nebenprodukt des isMA - der allmähliche Aufbau des 
statistischen Grundlagen-Materials, das zu einem späte-
ren Zeitpunkt für ein eventuelles Abgehen von unterneh-
mensintern pauschalierten Tarifen in die Richtung individuell 
risikoadäquat differenzierender Tarifierung genutzt 
werden könnte: 
für die Erarbeitung eines Tarifwerkes für individuell risikoad-
äquate Prämien, die später vielleicht – nach Ausräumung der 
grundsätzlichen Bedenken in Endnote 14 des SKK – einmal ge-
eignet sein könnten, die nach einer umfassenden Gesund-
heitsreform in vielfacher Hinsicht gänzlich neue Risiko-
landschaft (Erweiterung des Geschäftsfelds um den Faktor 10 
auf eine Population, deren Krankheitskostenstrukturen nicht 
aus bisherigen Tarifen per „Extrapolation“ ableitbar sind, weil 
fundamental - soziologisch, ökonomisch, bildungsniveau- und 
verhaltensbezogene – andere Strukturen auch die Morbiditäts-

Cuntze an Prof. Ulrich; 19.10.2005  -  Mehr Wettbewerb mit versicherungstechnischem Morbiditätsausgleich 



Anlage 3  

 
 

geneigtheit und Krankheitsverläufe beeinflussen, dazu ein 
neuer Vertrags-, Honorar- und Leistungsanreiz-Rahmen, neuer 
Therapie-Freiheitsrahmen, neue Diagnose-Techniken, neue 
Kooperations-Formen, Netzwerke für Case and Care Manage-
ment etc.,  etc.) abzubilden und den neuen Markt- und Risiko-
Gegebenheiten seriös und mit hinreichender Sicherheit Rech-
nung zu tragen,  wird man wohl aus den Daten eines versiche-
rungstechnisch arbeitenden Morbiditätsausgleichs – quasi aus 
dem Datenabfall des isMA – im Lauf vieler Jahre das unver-
zichtbare Grundlagenmaterial herausfiltern können.  

 

 

Auch die Befürworter eines auf individuell risikoadäquate Prämien set-
zenden Reformmodells sollten sich daher pragmatisch, zusammen mit 
allen für marktwirtschaftlichen Wettbewerb eintretenden Gesundheits-
Ökonomen, dazu bekennen und dafür einsetzen, daß mit einem ersten 
mutigen Reformschritt – und für eine Erfahrungsperiode von noch unbe-
stimmter Dauer – die Gesundheitsreform zügig und mit Zustimmung der 
Mehrzahl der Experten und nahezu aller betroffenen Seiten zum Vorteil 
aller Bürger eingeleitet wird als Kombination von  

- unternehmensindividueller Bürgerpauschale mit  

- versicherungstechnisch-aktuariell fixiertem Morbidi-
tätsausgleich und  

- alterskohortenadäquater Kapitaldeckung.  

 

Mit diesem Ziel übersende ich Ihnen hier die überarbeitete Version der 
Endnote 14 (Seiten 58 und 59 – Anlage 5) des SKK zur Unterstützung 
(und mit der Bitte um Widerlegung, Korrektur oder Verfeinerung) der 
These, daß die Einführung individuell risikoadäquater Prämien 
und Altersrückstellungen – zumindest für die voraussichtlich lange 
Zeit, in der ausreichende statistische und prognostische Grundlagen für 
neue Tarife fehlen - ein gravierender legislativer Kunstfehler wäre.  

Nicht aus Freude an harscher Kritik, sondern im engagierten Bemühen 
um eine gemeinsame Reformstrategie aller Gesundheits-Markt-
wirtschaftler unterstreiche ich aus der Endnote 14 die Eingangspassa-
ge und gebe zu Bedenken 

 „Denn es wäre eine äußerst riskante, weil zu Bilanzmanipulation 
einladende und eine ’Versicherungsmarkt-Katastrophe’ fast schon 
vorprogrammierende Reformschwäche, wenn der Altersrückstel-
lungsbedarf und das entsprechende Deckungskapital in der Grö-
ßenordnung von etwa 800 Mrd. Euro für die Krankenversicherung 
und analog gerechnete Summen der Pflegeversicherung nicht al-
terskohorten-spezifisch zuverlässig gerechnet, sondern 
solche Kapitalvolumina “auf Ermessens-Sand gesetzt“, näm-
lich in der Form individuell risikoadäquater Rückstellungen auf der 
Grundlage äußerst langfristiger und entsprechend fragwürdiger 
Verlaufs- und Kostenprognosen errechnet und angesammelt wer-
den sollten.“  
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zusammen mit dem FAZIT:  
 Gesicherte Grundlagen für marktweit individuell risikoadäquate Rückstel-

lungen und Prämien werden noch für Jahrzehnte fehlen.  
Abwegig – wenn nicht sogar kontraproduktiv – wären daher alle Versuche, 
in der aktuellen Reformdebatte die Politik für mehr, als die marktweite Ein-
führung alterskohortenadäquater Altersrückstellungen zu gewinnen.  
 
Genau das ist zielführend und möglich, wenn man die risikoadäquate 
Preisdifferenzierung vorerst intern, allein unter Experten der Unterneh-
men, unter vereinfachten Bedingungen, nämlich zeitnah, beschränkt 
auf das jeweilige Geschäftsjahr, “übt“ und die Kriterien, die vielleicht spä-
ter einmal die Grundlage dafür bilden mögen, ausreichende Beurteilungssi-
cherheit für eine externe (auch langfristig tragfähige) Preisdifferenzierung 
zu gewinnen, zunächst einmal dem Praxistest einer marktintern, nur 
zwischen den Versicherern wirkenden Preisdifferenzierung mit dem 
Instrumentarium des rein versicherungstechnisch kalkulierten Morbi-
ditätsausgleichs unterwirft. 

 
Vor diesem Hintergrund wiederhole ich meinen gegen Ende des Gesund-
heits-Kongresses an den Moderator wie die Teilnehmer auf dem Podium 
und im Saal gerichteten Appell, indem ich mich an Sie und Ihre Bay-
reuther Kollegen, zugleich an die für mich erreichbaren Gesundheitsöko-
nomen in der Wissenschaft, in den Verbänden, in den Medien und in der 
Politik wende:  
 
Tragen doch bitte auch Sie dazu bei,  

 daß der Politik, den Medien und den Bürgern endlich – statt einer 
Kakophonie und Vielfalt von theoretisch reizvollen, aber für die 
Praxis untauglichen Reformvorschlägen – ein für große Bürger-
Mehrheiten wirklich vorteilhaftes, auch verbandsübergreifend 
weitgehend konsensfähiges Reformkonzept in so fundierter und 
konsistenter Form vorgeschlagen wird,  

 daß sich die große Mehrheit der Gesundheitsökonomen für dieses 
Modell ausspricht und es – wenn nicht in allen Feinheiten – doch 
in seinen wesentlichen Teilen unterstützt,  

 daß auch die Experten aller betroffenen Seiten den Durchbruch 
zum Systemwechsel zumindest im Grundsatz voll unterstützen 
und eine eventuell in Einzelgestaltungs-Fragen abweichende, von 
ihren Partikularinteressen geprägte Sicht auf die für sie wichtigen 
Änderungs-Forderungen beschränken.  

 
Mit diesem Anliegen werde ich Sie in Kürze telefonisch auf Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit der Initiative Mehr Gesundheit und mit dem 
Bürgerkonvent ansprechen und bleibe  
mit freundlichen Grüßen  
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- (...) 
 

- (...) 
   

  

d.  Die Gegenfinanzierung der Sozialtransfers: lohnunabhängige  
Varianten für Jahrzehnte und für erste Systemwechsel-Schritte  
Das Reformkonzept einer Bürgerprämie, die Zahlungen von bzw. für alle 
Bürger grundsätzlich in etwa gleicher Höhe verlangt, ist im Ordnungs-
rahmen der sozialen Marktwirtschaft nur denkbar und politisch nur mehr-
heitsfähig auf der Grundlage  

- praxistauglicher Sozialtransfer-Regeln für die Prämienentlastung 
aller Bürger, denen die Zahlung der Bürgerprämie aus eigenen 
Mitteln sozial nicht zugemutet J werden kann, und  

- eines robusten Finanzierungskonzepts, das die erforderlichen 
Solidar-Transfers nicht nur verspricht, sondern  ausreichend Si-
cherheit bietet dafür, daß es die Ressourcen, die zur Bereitstel-
lung und Erbringung aller medizinisch notwendigen Leistungen 
erforderlich sind oder werden können, auf solidarischer Grundla-
ge stets – kurz-, mittel- und langfristig, ja auf Jahrzehnte – mit 
größerer Sicherheit und weniger politischer Abhängigkeit K, als 
das gegenwärtige System, zu Gunsten aller Bürger zur Verfü-
gung stellen kann und wird:   

Diese Forderung und Vorbedingung breiter Reformakzeptanz zu erfüllen 
gelingt mit folgenden Regelungen und Finanzierungsalternativen unüber-
troffen zuverlässig  

 
Prognoseunsicherheit, ja nahezu Unmöglichkeit, den Rückstellungsbedarf, der einzelnen Versi-
cherten jeweils auf der Grundlage individueller Diagnosen (z.B. bei Versichererwechsel) zuzuwei-
sen ist,  auch nur einigermaßen sicher für eine Kalkulationsspanne von 40, 60, ja bis zu 80 Jahren 
abzuschätzen angesichts der in dieser Zeit mehrfach zu erwartenden therapeutischen “Revolutio-
nen“ und der daraus für jede Krankheit unterschiedlich fortzuschreibenden Heilerfolgs- und Ko-
stenschwankungen.  
bei dem daraus resultierenden Prognose-Nebel sind angesichts der etwa 800 Mrd. Euro, deren mit 
kunstvoller Selbsttäuschung erreichbares Abschmelzen viel Gewinn verspräche, die Anreize enorm 
und die Gefahr groß, daß selbst eine Bafin zum hilflosen Opfer von interessierten Denkschulen und 
von nur vordergründig seriösem Expertenklüngel wird.  
 
I      Frage PKV-Exp.:   Wie?   Antw.:   Die allein alterskohortenspezifisch determinierten Rückstel-
lungen (  Abschnitt 4 d (7) und die betragsgleiche Summe der Aktiva (  Abschnitt 4 d (3), sind 
rechnerisch so exakt fixiert und so leicht transferierbar, wie die Positionen eines Bankkontos. Bei 
Versichererwechsel übernimmt der CBKAV die Funktion der Girozentrale bzw. Verrechnungsstelle.  
 
J      Sicht d. PKV-Exp.:  Gewaltige Steuermittel nötig!  Antw.: Steuermittel sind fraglos, soweit 
verfügbar, die gerechtere Quelle für die Ausgleichsmittel (  Abs. (3)). Sie sind aber keine conditio 
sine qua non. Der Sozialtransfer kann auch – ganz oder teilweise – aber in vollem Umfang des Er-
forderlichen auf der Grundlage der in Abs. (4) skizzierten drei Gegenfinanzierungsvarianten, mithin 
systemintern, gleichwohl lohnunabhängig erfolgen.  
 
K      Widerspruch PKV-Exp.:  Mehr Abhängigkeit  Antw.:  Nein, solange die Steuerfinanzierung 
lediglich als ein vorzugswürdiges Ergänzungsangebot verstanden wird, aber unumstößlich fest-
steht, daß die systeminterne Alternative selbstverständlich die Entlastungsmittel in dem Umfang 
bereitstellt, wie der Bedarf durch Abschnitt 2 d. (3) determiniert ist und nicht bereits aus Steuermit-
teln erfüllt wird.  
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(1) Bürgerprämie für Minderjährige und Jugendliche in Ausbildung – 
ermäßigt und steuerfinanziert 
Gesetzlich festgeschrieben wird der Grundsatz der vollen Steuerfinanzie-
rung der risikoadäquat ermäßigten Jungbürgerprämie in der Höhe des 
marktdurchschnittlichen Pauschalprämienbetrags (bei einem geschätzten 
Bedarf) von etwa 78 € L.  
 

Der Transfer M kann erfolgen  
-   per Erhöhung des Kindergelds oder  
-   als Gutschrift an den Clearing-, Garantie- und Kosten-Ausgleichs- 
    Verein der Versicherer (CBKAV  Abschnitt 5.) oder 
-   vertrags- und gesundheitskarten-spezifisch unmittelbar an das GVU.  

(2) Prämienentlastungen für die sozial Bedürftigen  
Sozial Bedürftige und eventuell auch andere, deren Bürgerprämie aufgrund politi-
scher Entscheidung zielgenau entlastet werden soll, erhalten im persönlich bzw. 
für den Haushalt erforderlichen, durch die zuständige Behörde (Finanzamt oder 
Sozialamt) jeweils individuell fixierten Umfang die volle oder eine Teil-Entlastung 
von der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie. Vorgeschlagen wird die Übernah-
me der Teile der marktdurchschnittlichen Prämie, die für die Krankenversicherung 
13% (bzw. für KV + PV zusammen 15%) N der gesamten Haushaltseinkünfte 
übersteigen.  
 

Der Transfer ist dann höchst einfach und zweckmäßig durchführbar. Er erfolgt in 
Höhe des von der zuständigen Behörde individuell fixierten Bedarfs in Form einer 
vertrags- bzw. gesundheitskarten-spezifischen Gutschrift von Seiten des CBKAV 
an das GVU des Versicherten (  Abschnitt 5. b). Der Versicherte kennt bereits 
aus dem behördlichen Prämienentlastungsbescheid die Höhe seiner Entlastung 
und kann den Differenzbetrag zur Bürgerprämie seines Versicherers errechnen, 
den er eventuell als Zuzahlung dem von ihm gewählten Versicherer für dessen 
spezifische Regeldeckungsform schuldet oder den er, wenn die Bürgerprämie sei-
nes Versicherers unter dem Marktdurchschnitt liegt, für freiwillige Zusatzdeckun-
gen einsetzen kann oder als Rabattgutschrift – beispielsweise zur Finanzierung 
von Zuzahlungen – erhält.  

(3) Prämienentlastungen – grundsätzlich steuerfinanziert 
Soweit und sobald fiskalisch umsetzbar15, werden auch diese sozial erforderlichen 
Prämienentlastungen grundsätzlich aus Steuermitteln finanziert. Das erfüllt den 

 
L     Frage PKV-Exp.: Wieso?   Antw.: Die 78 € sind als durchschnittlicher Prämienbedarf (der von 
jedem GVU anders fixiert werden kann) für Minderjährige aus anderen Reformmodellen übernom-
men. In eigenen Schätzungen – die ich aber gegenwärtig nicht belegen kann – kam ich zu einem 
Bedarfssatz etwa gleicher Größe.  
 
M     Hinweis PKV-Exp.    Steuer  Antw.:   Ja, für die steuerfinanzierte Pauschalentlastung der 
Kinderbeiträge ergibt sich die Gegenfinanzierung aus den Steuermehreinnahmen, die bei der Aus-
zahlung der Arbeitgeberbeiträge zu GKV und SPV als Lohn entstehen.  
 
N     Hinweis PKV-Exp.    Demographie, Steigerung, Steuer    Antw.:   In der Tat drohen aufgrund 
der demographisch vorprogrammierten Altersstrukturentwicklung die Steigerung der Nachfrage 
nach Gesundheits- und Pflegeleistungen und entsprechende Kostensteigerungen. Wenn diese 
höchst legitime, zudem in der Logik eines 6. Kondratieff-Zyklus auch angebotsunterstützte Bin-
nenmarkt-Nachfrage nicht sachfremd – wegen haushaltspolitischer Sparzwänge oder unter dem 
Druck der vom globalen Wettbewerb geprägten Lohnzusatzkosten-Strategien – abgewürgt werden 
soll, dann schafft der hybride oder doppelsäulige – teils systemintern, teils steuer-finanzierte – 
Querfinanzierungsansatz (Abschnitt 2 d. (4)) die Freiheit und robuste Grundlage für eine in er-
ster Linie bedarfsgetragene Entwicklung des Heil- und Pflege-Markts.  
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Grundsatz, daß die Krankenversicherung sich auf den Risikoausgleich zwischen 
Gesunden und Kranken beschränken, das Steuersystem hingegen die sozialpoli-
tisch begründeten Transfers finanzieren sollte. Es bietet den weiteren Vorzug, daß 
für die Frage nach der Leistungskraft und der zielgenauen Belastung “starker 
Schultern“ das Instrumentarium der Steuerverwaltung genutzt werden kann und 
nicht eine zweite – parallel oder gegenläufig agierende – Bedürftigkeitsprüfungs-
Bürokratie erforderlich wird.  
 

Gleichwohl besteht kein Grund, die Reform – trotz höchst angespannter, ja über 
viele Jahre verfassungs- und maastricht-widriger öffentlicher Haushalte – zurück-
zustellen, bis sie steuerpolitisch tatsächlich realisierbar werden könnte (zumal 
das den  Wachstumsschub für Gesundheitsmarkt und Gesamtwirtschaft unnötig 
verzögerte, obwohl der wiederum – quasi selbstfinanzierend – das für steuerfinan-
zierte Sozialtransfers verfügbare Steueraufkommen zu steigern vermag) oder  
bis auch ein zweites Hindernis ausgeräumt wäre: die grundsätzlichen Bedenken 
derer, die eine gesteigerte Abhängigkeit des Gesundheitswesens von der Politik 
befürchten. Sie warnen vor der Gefahr, daß ein zunehmend nach Kassenlage und 
steuerpolitischer Opportunität regulierter Gesundheitsmarkt weiterhin bürokratisch 
stranguliert wird vom planwirtschaftlichen Ringen um Leistungskatalogkürzungen, 
Festbetragswerte, Budgetierungen und Bonus-Malus-Regeln etc., etc..  
 

Denn für die Überwindung beider Hindernisse – sowohl des eventuellen Un-
vermögens der Politik, die mit dem Wechsel zu steuerfinanzierten Sozialtransfers 
strukturellen Veränderungen überzeugend umzusetzen wie auch der Einschätzung, 
dass  – vor dem Hintergrund der noch für viele Jahre, vielleicht für Jahrzehnte vor-
gezeichneten Überforderung der Staatshaushalte – eine ausreichend sichere Ga-
rantie für das Konzept allein steuerfinanzierter Sozialtransfers selbst auf lange 
Sicht nicht gegeben werden kann, stehen drei Lösungsalternativen zur Aus-
wahl: 
 

Zu wählen ist zwischen drei Alternativansätzen für eine systemintern solidari-
sche Querfinanzierung, die – vielleicht sogar auf Dauer, zumindest aber ad inte-
rim, für die Phase des Systemwechsels und zu dessen beschleunigter Einleitung – 
geeignet sind, der Reform eine solide Finanzgrundlage zu geben. Sie eröffnen 
die Möglichkeit, unverzüglich den von starker Nachfrage getragenen Wach-
stumsschub zu entfesseln, der dann in einer quasi selbstfinanzierten Phase 2 
auch die voll oder zu erheblichen Teilen steuergetragene Finanzierung möglich 
machen könnte:  

(4) Gegenfinanzierung der Sozialtransfers:  3 systeminterne Varianten  
Für alle marktweiten Sozialtransfers bedienen sich Staat und GVU partnerschaft-
lich des CBKAV (  Abschnitt 5 b. und c.). Ihn nutzen sie in Öffentlich-Privater-
Partnerschaft (ÖPP) als Träger und organisatorische Plattform für die Instrumen-
te einer systemintern solidarischen Quersubventionierung, die zugleich die 
angestrebte Entkoppelung der Systemfinanzierung von den Lohnkosten  

- definitiv und nahezu irreversibel erbringt (so die nachfolgenden Varian-
ten a) und b)) oder  

- zumindest einleitet und die mit der marktweiten Festschreibung der Ar-
beitgeberbeiträge für GKV und SPV verbunden werden kann (so die Varian-
te c)).  

 

a)   Die volle Finanzierung des aus Abs. (2) resultierenden Transferbedarfs 
kann, falls erforderlich, mittels eines pauschalen Zuschlags zur Bürgerprämie 
aufgebracht werden. Marktweit einheitlich werden alle Versicherten (soweit Sie 
nicht zu den Begünstigten oder Bedürftigen gemäß Abschnitt 2 d (1) und (2) gehö-
ren) solidarisch belastet. Dem Transferbedarf wird, wie in den Überschlagsrech-
nungen (  Anlage 1) unterstellt, mit einem prozentualen Zuschlag von 10% zur 
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“reinen“ Bürgerprämie wahrscheinlich16 voll genügt.   
 

Im Vergleich mit allen lohn- und einkunftsabhängigen Transfers hat dieser pau-
schale Transferzuschlag den Vorzug denkbar einfacher Administrierbarkeit, großer 
Transparenz und leichter Verständlichkeit. Im Gesundheitsmarkt stärkt das den 
Wettbewerb um beides – höhere Qualität und niedrigere Kosten. 
 

 Denn alle Versicherten zahlen grundsätzlich die Bürgerprämie des GVU, für das 
sie sich entschieden haben. Oder sie zahlen, sofern sie zu den Begünstigten oder 
Bedürftigen gemäß Abschnitt 2 d (1) und (2) gehören, nur die Differenz zwischen 
der vom GVU geforderten Prämie und dem ihnen auf Antrag vom Finanz- oder 
Sozialamt monatlich gutgeschriebenen Pauschalbetrag. Oder sie machen sogar 
einen persönlichen Liquiditätsgewinn O, falls diese Pauschalgutschrift die Prämien-
forderung ihres GVU übersteigt.  
 

b)   Wer das systeminterne Querfinanzierungspotential, das innerhalb von GKV 
und SPV bisher höchst intransparent wirkt und von schwer abschätzbaren Mit-
nahme- und Trittbrettfahrereffekten belastet wird, zwar per Pauschalzuschlag 
korrigieren, doch nicht im vollen Umfang der insgesamt erforderlichen Quersub-
ventionierung nutzen will, kann Teile des systeminternen Transfervolumens 
gemäß a) nutzen und es flexibel mit der oben in Abs. (3) angesprochenen 
Steuerfinanzierung kombinieren. Das ermöglicht einen undogmatischen und für 
die beschleunigte Reformeinleitung höchst vorteilhaften “Zwei Säulen“- oder 
“Hybrid“-Ansatz:  
Vorgeschlagen wird, den jeweils anfallenden Quersubventionierungsbedarf, so-
weit für die öffentlichen Haushalte möglich, aus Steuermitteln, den danach 
verbleibenden Bedarf per Solidarzuschlag zur Prämie zu finanzieren. Als Un-
tergrenze des steuerfinanzierten Beitrags zu dem hybrid finanzierten Solidaransatz, 
der in erster Linie auf die Quersubventionierung per systeminterner Zuschlags-
pauschale setzt, sollten zumindest die zusätzlichen Steuereinnahmen “wieder he-
rausgegeben“ und über den CBKAV haushaltsneutral in das System eingespeist 
werden, die bei Umwandlung der GKV- und SPV-Arbeitgeberanteile in lohnsteuer-
pflichtigen Lohn anfallen. Unterschiedlichste Kombinationsvarianten sind denkbar. 
Sie alle haben einen wesentlichen Vorzug: 
Die Finanzierungsseite des Gesundheits- und Pflegesystems von individuellen 
Erwerbskarrieren und Arbeitsmarkt-Trends dauerhaft abzukoppeln, gelingt 
auf der Grundlage robust finanzierter Solidarität: Für die Solidarlastfinanzie-
rung schaffen zwei sich flexibel ergänzende Säulen – Steuer- und systeminterne 
Quer-Finanzierung – doppelte Sicherheit.  
Diese Entkoppelung sichert dem System die Freiheit zur autonomen Steue-
rung und Steigerung seiner Leistungskraft, zu sachgerechter Kontrolle der Ko-
stenentwicklung und zur bedarfsgerechten Finanzierung der den medizini-
schen Fortschritt ermöglichenden, Leistungen, Investitionen und Innovation.   
Der Reformansatz, der zugleich die wenig erfolgreiche Kostensteuerung, die bis-
lang in quasi planwirtschaftlich blindem Sparbemühen top-down erfolgte, ablöst 
durch die dezentrale Kosten- und Effizienz-Kontrolle des marktwirtschaftlichen, in 

 
O     Frage PKV-Exp.    Was soll das?    Antw.:   Dieser Ansatz, der konsequent auf mündige Bür-
ger setzt, soll konsequent auch den Bürgern Sparanreize und Dispositionsfreiheit geben, die ihre 
Regelleistungsprämie nicht aus eigener Kraft zahlen können, die aber mit den Fremdmitteln in dem 
Sinn haushalten und die ihnen zugewiesene Pauschalgutschrift auch so einsetzen können, daß 
ihnen daraus neben der Regelleistungsprämie eines besonders preiswerten Anbieter-GVU noch 
ein Gutschrifts-Rest verbleibt. Weniger schockierend wirkt der Gedanke mit folgender Formulie-
rung:  „Oder ihnen bleibt, falls diese Pauschalgutschrift die Prämienforderung ihres GVU über-
steigt,  sogar ein persönlicher Gutschriftsüberschuss, den sie beispielsweise für Praxisgebühr, Zu-
zahlungen, Selbstbehalte oder den Kauf nicht erstattungsfähiger Medikamente einsetzen können.“  
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einem transparenten Rahmen funktionierenden Wettbewerbs (  Abschnitt 6), ver-
dient auch die Unterstützung jener Beitragserhöhungs-Gegner, die – bislang sehr 
zu recht – darauf bestanden, dem System die Erschließung neuer Mittel zu ver-
weigern, solange nicht zuvor die systembedingte Ressourcenverschwendung be-
endet und die Strukturveränderungen eingeleitet sind, die mehr Effizienz, bessere 
Versorgung und mehr Heilerfolg bei wettbewerblich optimierten Kosten verspre-
chen.  
Überwunden wird auf dieser Grundlage endlich die Wachstumslähmung, die 
bislang auf der Finanzierungsseite von der Anbindung an die Lohnkosten- 
und BIP-Entwicklung ausging. Und das von wachsender Nachfrage der Bürger 
getriebene und von ihnen gemäß ihren Präferenzen grundsätzlich eigenverant-
wortlich17 finanzierte Gesundheitssystem kann – in diesem Rahmen, der die 
selbstverständliche Mitnahme der sozial Bedürftigen durch das zuverlässige Zu-
sammenspiel beider Querfinanzierungssäulen, Steuer und Prämienzuschlag, dop-
pelt sichert – sich mit neuem befreiten Focus dem Qualitäts- und Heilerfolgs- 
(outcome-) Interesse der Patienten sowie den Wachstums- und Innovations-
Impulsen zuwenden, die für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vom Fort-
schritt auf medizinischem, medizintechnischem und pharmakologischem 
Gebiet zu erwarten sind.  
 

c)   Für erste Systemwechsel-Schritte auf der Finanzierungsseite, deren Einlei-
tung weniger Vorbereitungen erfordert, bietet sich das zentrale Beitrags-
Inkasso- und Transfer-Schema an, das der Wissenschaftliche Beirat beim Bun-
desminister für Finanzen im Oktober 2005 vorgeschlagen hat (  Anlage 5.1). Es 
ist darauf angelegt, den Wettbewerb zwischen den Versicherern transparenter zu 
machen und indirekt den Wettbewerb auf der Leistungsseite zu intensivieren  
 

Das Konsenskonzept des Beirats bringt zwar noch nicht die volle Beitragsent-
kopplung. Es führt aber in die richtige Richtung. Erreicht wird bereits – zum ei-
nen – die Homogenisierung der Beitragssätze der Arbeitgeber für GKV und SPV 
auf beispielsweise 6,5% resp. 0,85% und – zum anderen – die Transformation 
der Gesamtheit der lohnbezogenen Beiträge in gleichwertige Pauschalgut-
schriften: Jeder bislang versicherungspflichtige Arbeitnehmer erhält eine Gut-
schrift in der Höhe des Durchschnitts der für alle Arbeitnehmer kassierten Beiträge.  
 

Für das dort angedachte Zentralinkasso18 kann es mit Blick auf die Verknüpfung 
mit dem hybriden, zuvor unter d. (4) b) beschriebenen Finanzierungsansatz wie 
mit Blick auf alle weiteren Reformschritte eine – unter bestimmten seine Unabhän-
gigkeit, Schlankheit und Effizienz sichernden Prämissen19 – interessante Option 
sein, den CBKAV der Versicherer (  Abschnitt 5) zum Träger und Reformmo-
tor, ja zum Angelpunkt einer möglichst weitgehend von privatwirtschaftli-
cher Flexibilität geprägten Partnerschaft, quasi zum ÖPP-Zentrum für die 
Kooperation der staatlichen Instanzen20 mit den Versicherern beider Grup-
pen zu machen, die bislang strikt getrennt in ihren PKV- oder GKV-Welten agier-
ten.  
 

Eine andere – institutionell wohl wesentlich zuverlässiger und staatsfern ausbalan-
cierbare – ÖPP- und Zentralinkasso-Variante könnte es sein, daß der CBKAV (wie 
in Anlage 5.2 grafisch skizziert) 

- sich als ein “Pate“ und Partner (neben Renten- und Arbeitslosen-
Versicherung) an einer gemeinsamen Outsourcing-Plattform für die In-
kassozusammenführung (Zentralinkasso-Stelle – (1), beispielsweise an 
einer ausgelagerten „IT- und Inkasso-GmbH“) beteiligt, während er  

- als davon strikt getrennte, in weitestmöglicher Autonomie der Versi-
cherer geführte – bereits zivilrechtlich organisierte – Plattform die Trans-
formation der Zahlungsströme von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
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Beiträgen, Rentner- und Pensionskassen-Beiträgen etc.  in Pauschalgut-
schriften (2) ausführt und deren Zuweisung an die Versicherten- oder 
Gesundheitskarten-Nummer kombiniert mit der Zuweisung der Aus-
gleichsbeträge (4), die für den – strikt versicherungstechnisch ge-
rechneten – Morbiditätsausgleich gemäß Abschnitt 3 b auf die einzel-
nen Versicherten entfallen.  

 

e. Transfer- und Finanzierungs-Verfahren für den Auffangpool 
Für die Aufbringung der dem Auffangpool gem. Abschnitt 1. e. geschuldeten Bür-
gerprämie wird, sofern sie nicht vom Versicherten eingefordert werden kann, ein 
analog zu Abschnitt 2 d. (3) und (4) wirkendes, dabei zuverlässig, transparent, 
schlank und kostengünstig laufendes Transfer-Verfahren P entwickelt.  
 

f. Kapitaldeckende Bürgerprämie – Grundlage für Planungssicherheit 
und Vertrauen bei Versicherten, Patienten und Leistungserbringern 
Die schon erwähnten, später noch genauer beschriebenen Module (und Alleinstel-
lungsmerkmale) unseres Reformmodells, wie  

- der versicherungstechnisch gerechnete Morbiditätsausgleich als Teil der 
zweistufigen „Jahresumlage“ (Abschnitt 3), 

- der gleitende Einstieg in die Kapitaldeckung mit marktweiten Rückstellun-
gen in mindestens alterskohortenadäquater Höhe  (Abschnitt 4),  

- der Ansatz des Clearing-, Bilanz- und Kosten-Ausgleichvereins in Öffent-
lich-Privater-Partnerschaft (Abschnitt 5),  

- der – in weiteren Papieren noch zu konkretisierende – marktwirtschaftliche 
Freiheits- und Wettbewerbsrahmen für die Leistungsseite  (Abschnitt 6),  

- die Option des gleitenden Einstiegs in eine kapitalgedeckte Pflegeversiche-
rung (-ssektion), die in die Krankenversicherung integriert werden kann  
(Abschnitt 7), 

die jedes schon für sich allein als sehr vorteilhaftes Modul in irgendeiner Gesund-
heits- und Pflegereform ihren sein könnten, entfalten erst im Gesamt-Konzept der 
kapitaldeckenden Bürgerprämie den ausbalancierten Reform- und Mehrwert, der 
seine Attraktivität für die Bürger und seine besondere Konsenseignung für Ver-
bände und Parteien begründet. 

(1) Zweistufige Jahresumlage mit bedarfsgerechten Solidarzuschlägen: 
Robuste Finanzierung bei doppelt gesicherter Solidarität 
Unübertroffen robust, transparent , generationengerecht und vertrauens-
würdig gibt die “Prämienmechanik“ des Stuttgarter Konsensmodells dem 
Gesundheits- und Pflegewesen eine grundsolide vom Bedarf der Versi-
cherten gesteuerte, auf Jahrzehnte zukunftsfeste Finanzierungs-
Grundlage.  

 
P     Frage PKV-Exp.:    Wer zahlt?    Antw.:   Die marktdurchschnittliche Bürgerprämie für die 
gem. Abschnitt 1. e. versicherten Bürger erhält der Auffangpool  
a)    vom Finanzamt dieses Bürgers, sofern er nach FA-Erkenntnis nicht überfordert, also zahlungs-
fähig ist, mit dem Effekt, daß es den Bürger in Regreß nimmt, 
b)    vom Finanzamt / Steuerzahler, soweit der Sozialtransfer zu Gunsten der Bedürftigen  
gem. Abschnitt 2 d. (3) oder (4), b) erfolgt.  
Den systeminternen Pauschalzuschlag zur Bürgerprämie zahlen marktweit alle Versicherte (mit 
Ausnahme der bei der PKV noch nach altem Geschäftsmodell Voll-Versicherten), in der vom 
CBKAV geforderten Höhe;  sie tragen also den Quersubventionierungs- bzw. Transferbedarf, der 
nach Abzug der Steuerfinanzierung verbleibt; 
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Denn der Gesundheitsmarkt und die Gesamtheit der unmittelbaren Kostenträger, 
die frei im Wettbewerb operierenden Versicherer der Regeldeckung, können si-
cher sein, von der Gesamtheit aller Bürger (oder steuerfinanziert für sie) das Bür-
gerprämienaufkommen zu erhalten, das für die Finanzierung des medizinisch Er-
forderlichen und für eine humane Pflege unverzichtbar ist:  
 

Die Summe der dezentral, jeweils in unternehmerischer Verantwortung fixierten 
Bürgerprämienkalkulationen folgt automatisch – zwingend und ohne staatliche In-
tervention, nicht des Gesetzgebers, nicht eines Ministers, nicht eines Gemeinsa-
men Bundesausschusses oder Versicherungsamtes, Finanzausschusses oder 
Steuerzahler-Bundes – dem versicherungstechnisch gerechneten Gesamtbedarf 
der einzelnen Versicherer.  
 

Da sie untereinander im Wettbewerb stehen und sich (wie die Leistungserbringer) 
gegenseitig zu mehr Qualität, Effizienz und zu mancher Fusion oder Restrukturie-
rung zwingen werden, ist auch der Gefahr unnötig hoher Kosten und Prämien hin-
reichend vorgebeugt. Versicherer und Leistungserbringer können und müssen im 
wettbewerbunterworfenen Spannungsfeld zwischen unzureichender Finanzgrund-
lage und unnötig hohen Kosten die Konzepte entwickeln, mit denen sie Bedarf 
und Präferenzen der Bürger, Patienten und Pflegebedürftigen am besten erfüllen.  
 
Automatisch und zuverlässig regelt sich auch die Höhe der Solidarzuschlä-
ge für die Entlastung der sozial Bedürftigen: Weil die Bürgerprämienbelastung 
für keinen Haushalt den gesetzlich geregelten Höchstsatz von x % für die KV und 
y % für KV&PV – beispielsweise KV 13%, respektive 15% für KV&PV – überstei-
gen soll und die Differenzbeträge vom CBKAV ausgeglichen werden (  Abschnitt 
2. d. (4) a)), genügt es, wenn die Leitungsorgane des CBKAV das Gesamtvolu-
men des Solidarbedarfs feststellen, wenn sie über die Bereitstellung oder Verwei-
gerung entsprechender Haushaltmittel mit Gesundheits- und Finanzminister ver-
handeln und auf dieser Grundlage das Parlament mit dem Bundeshaushalt dar-
über entscheidet,  

- ob der gesamte Transferbedarf – wie bisher innerhalb der GKV – markt-
weit von allen Versicherten, allerdings transparenter, gleichmäßiger und 
gerechter per Pauschalzuschlag getragen werden muß, oder  

- ob der Pauschalzuschlag im Rahmen des Hybridansatzes ermäßigt wer-
den oder ganz entfallen kann, weil das ganze Transfervolumen oder ein 
bestimmter Teil von den Steuerzahlern nach den steuerrechtlichen Belast-
barkeitsregeln geschultert wird.  

(2) Alterskohortenadäquate Altersrückstellungen – optimal für Demo-
graphiefestigkeit, Wettbewerb und alle Versicherten  
Die Forderung, daß alle Versicherer marktweit für alle Regeldeckungen Alters-
rückstellungen mindestens in der kohortenspezifisch erforderlichen Höhe stellen Q, 
sichert nicht nur Demographiefestigkeit, Nachhaltigkeit und Generationengerech-
tigkeit. Kohortenadäquate Altersrückstellungen haben – dank ihrer Standardisie-
rung – auch den Vorzug, daß sie problemlos mitgabefähig (portabel) sind, wenn 
Versicherte zu einem anderen Versicherer wechseln. Ihre Einführung schafft die 
Grundlage für fairen Wettbewerb zwischen PKV und GKV und sie stärkt – so die 
Forderung vieler Experten und Kommissionen seit Jahrzehnten21 – auch die 
Wechselmöglichkeit zwischen den Versicherern der PKV.  

 
Q       Frage PKV-Exp.: a) Übergang wie? b) Für alte keine AR vorhanden!   Antw.:   a)  Der 
Übergang erfolgt zum Stichtag  Abschnitt 4 d. (1).     b)  Die Altersrückstellungslücke wird wäh-
rend der über 30 Jahre laufenden Interims-Phase gem. Abschnitt 4 d. (2) und (3) durch den Garan-
tiefonds und das Bilanzausgleichsschema ausgefüllt. 
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Die Aufhebung der Trennung zwischen beiden Systemen, die einem für alle GKV-
Versicherten vorteilhaften “Mauerdurchbruch“ zur Freiheit sozialer Marktwirt-
schaft gleichkommt, gefährdet weder die PKV, noch die Altersrückstellungen ihrer 
Versicherten - im Gegenteil:  
 
Denn unter den SKK-Prämissen,   

- gewinnen beide Seiten eine Erweiterung ihres Geschäftsfeldes, weil jeder 
Bürger jederzeit die Wahl hat zwischen den Regeldeckungen der PKV wie 
der bisherigen GKV-Versicherer 

- bleiben die Alterungsrückstellungen der Altverträge (anders als in Konse-
quenz der Art. 44 und 45 E-GKV-WSG)  unberührt, 

- machen alle Neuverträge einen Qualitäts-Sprung:  
gleichgültig, ob sie als Regeldeckungsverträge oder nach einem neuen 
PKV-Geschäftsmodell (das den traditionellen PKV-Ansatz versicherten-
freundlich den neuen Rahmenbedingungen anpaßt) abgeschlossen wer-
den, verbessern sich dank der marktweit einheitlichen alterskohortenspezi-
fischen Untergrenze der Alterungsrückstellungen, dank deren Übertragbar-
keit zumindest in dieser Höhe und dank der stets zukunftsorientiert aktuali-
sierten Kapitalansammlungs-Zuschläge die Transparenz und zuverlässige 
Finanzierung aller Neuverträge. Denn ab Beginn des gleitenden Einstiegs 
in die Zuschlagserhebung (  Abschnitt 4 d. (5)) sind die Zuschlagsanpas-
sungen wie die Anlage und Verwendung des Deckungskapitals in wei-
testmöglichem Umfang durch zwingende aufsichtsrechtliche und versiche-
rungsmathematische Vorgaben, zudem durch national wie international fi-
xierte Bilanzgrundsätze22 gegen unternehmens-interne, -externe oder poli-
tische Fehlsteuerung geschützt. 
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3. Morbiditätsausgleich  

a. Versicherungstechnische Ausgleichsmechanismen ersetzen Risiko-
strukturausgleich  
Der bisherige Risikostrukturausgleich wie auch der  “morbiditätsorientierte 
Risikostrukturausgleich“, der nach GMG für 2007 angestrebt, aber man-
gels ergänzender Rechtsgrundlagen und ausstehender Vorbereitungs-
entscheidungen kaum vor 2009 realisierbar sein kann23, werden ersetzt,  

- soweit es sich als rückversicherungstechnisch möglich und 
zweckmäßig erweist24, durch den Rückversicherungsmarkt (RM) 
oder durch einen Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
(RVaG), der von allen die Regeldeckung betreibenden Versiche-
rern gemeinsam getragen wird,  

- im Übrigen – oder sofern die Ausgleichsfunktion und die ange-
strebten Wettbewerbs- und Optimierungsanreize dadurch besser 
verknüpft werden können25 – durch die Vorgabe eines Morbidi-
tätskosten-Ausgleichsystems R, das die für standardisierte Kran-
ken- (und Pflege-) Kostenlastgruppen marktdurchschnittlich 
nachgewiesenen Morbiditäts-Mehrkosten ausgleicht (Morbidi-
tätsausgleich – MA) und das gegen Manipulationsgefahr mittels 
geeigneter methodischer und technischer Unterstützung26 wirk-
sam geschützt wird. 
 

b. Marktweiter Morbiditätsausgleich auf statistisch, medizinisch und 
aktuariell gesicherter Grundlage 
RM, RVaG oder MA organisieren den standardisierten Ausgleich des 
überwiegenden Teils oder auch, bei Erfüllung zu definierender Vorbedin-
gungen27, aller Mehrkosten, die sich zu Lasten einzelner GVU aus einer 
überdurchschnittlich hohen Anzahl von Versicherten mit einer überdurch-
schnittlich hohen krankheitsbild- oder geschlechtsspezifischen Morbidität 
ergeben.  
Auf der Grundlage der aus einer marktweiten Gemeinschaftsstatistik ge-
wonnenen und von neutralen Gutachtern bestätigten medizinischen und 

 
R       Frage PKV-Exp.: Wie soll Ausgleich bei unterschiedlichen Tarifen mit und ohne Selbstbe-
halt, bei Verträgen mit ..????  usw. “gerecht“ werden?   Antw.: der Ausgleich erfolgt rein einzel-
fallbezogen, also für jeden Versicherten, der wegen gravierender (und auf längere Sicht zu erwar-
tender Abweichung der falltypischen Morbiditätskosten von  den marktweiten Durchschnittskosten 
als MA-fähig anerkannt ist., unabhängig von den im Einzelfall konkret tarifierten Tarifen, Selbstbe-
halten etc.  
“Gerecht“ bzw. angemessen  im Verhältnis zwischen den einzelnen GVU sind die Ausgleichslei-
stungen, die von den Experten des CBKAV auf der Grundlage marktweiter Morbiditätslast-
Statistiken für jeden Einzelfall fallgruppenspezifisch für den systeminternen Lastenausgleich 
in etwa nach den Kriterien fixiert werden, die sonst für eine individuell risikoadäquate (indes 
nicht alterkohortenspezifisch korrigierte) externe Prämienfixierung maßgeblich wären, wie 
z.B. für die individuellen Risikozuschläge, die nach dem Züricher Gesundheitsreformmodell von 
Prof. Zweifel für das aktuelle Jahr (also ohne Altersrückstellungs-zuschlag) von den Versicherten 
gefordert würde.  
Davon unabhängig kann jedes Unternehmen im Verhältnis zu seinem Versicherten die für Selbst-
behalte, Prävention etc. gewährten Rabatte bestimmen.  
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aktuariellen Erkenntnisse wird im Rahmen des MA der nachweisgestützte 
Ausgleichsumfang zwischen allen GVU einvernehmlich vereinbart oder in 
einem geordneten Verfahren durch eine gemeinsame  Schiedsstelle S der 
GVU festgelegt. 

 

 
S    Bewertung  PKV-Exp.:    Weg zur Einheitsversicherung     
Antw.:   Ganz im Gegenteil ! Zwar werden künftig alle die  Regeldeckung betreibenden Versiche-
rer, indirekt also alle GKV-Versicherten und alle, die nach dem Stichtag einen neuen PKV-Vertrag 
abschließen, in den marktweiten Ausgleich der morbiditätsabhängigen Mehrkosten einbezogen. 
Die versicherungstypische Solidarität für den Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken wird also 
auf nahezu alle Bürger ausgedehnt. Doch der Freiraum für unterschiedliche Versicherungs-, 
Versorgungs-, Therapie-, Leistungsvernetzungs-, Service- und Beratungs-Konzepte wird 
ganz erheblich erweitert, ebenso der Anreiz, sich mit einer bedarfsgerecht differenzierten 
Umsetzung dieser Konzept bei den Kunden eine starke Wettbewerbsposition zu sichern.  
Zu der mit dem Morbiditätsausgleich angestrebten Verlagerung der Wettbewerbsschwerpunkte 
vom Selektions- und Preiswettbewerb zum Qualitäts-, Heilerfolgs- und Beschwernis-Linderungs-
Wettbewerb wird auf Endnote 3, darin insbesondere auf Abschnitt (d) und die Abschnitte (2) bis (5) 
hingewiesen.  
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4. Altersrückstellungen  

a. Alle GVU bilden Altersrückstellungen 
Zur Glättung der Prämienlastverteilung in der Zeit und zur Vorfinanzie-
rung späterer altersbedingter Mehrkosten bilden alle GVU für jeden er-
wachsenen Versicherten Altersrückstellungen nach einheitlichen, in 
Buchst d. näher beschriebenen Regeln. Die für den Deckungskapitalauf-
bau erforderlichen, über drei Jahrzehnte gestreckten und marktweit ein-
heitlich kalkulierten Kapitalansammlungs-Zuschläge zur Bürgerprämie 
werden von den einzelnen GVU, also dezentral, für eigene Rechnung T, 
angesammelt und angelegt. 

b. Alterskohortenadäquate Rückstellungen  
Das auf die Regeldeckung bezogene Rückstellungs-Soll kann dank Mor-
biditätsausgleich für jede Police in allein alterskohortenadäquater Höhe 
(und unbeeinflußt von individuellen Bedarfsfaktoren wie Geschlecht, Vor-
erkrankungen, Diagnosen oder genanalytischen Risikoprognosen) zum 
Systemumstellungsstichtag in die Bilanzen eingestellt werden. Aktualisiert 
wird es periodisch gemäß den Vorgaben in Buchst d, Abs. (6) und (7). 

c. Problemlose Portabilität der Altersrückstellungen  
Die für die Regeldeckung jedes Versicherten alterskohortenadäquat pau-
schalierten Rückstellungen sind ohne nennenswerten Transaktionsauf-
wand in voller Höhe mitgabefähig. Bei Versichererwechsel werden sie mit 
dem vom Versicherten geleisteten pauschalen Deckungskapitalanteil und 
dem dazu komplementären, vom Rückstellungsausgleichsfonds garan-
tierten Ausgleichsbetrag (Buchst. d. Abs.(4)) an das neue GVU abgege-
ben. 

 

d. Gleitender Kapitaldeckungsaufbau und Kalkulation der Altersrück-
stellungen 

(1) Alterskohorten 
Zum Umstellungsstichtag fixiert jedes GVU die Altersrückstellungen, die 
für jeden seiner Versicherten nach einheitlichen, allein alterskohortenspe-
zifischen Rechengrundlagen mindestens28 in voller Höhe des für die Re-
geldeckung geschätzten Bedarfs in die Passiva der GVU-Bilanzen einzu-
stellen sind. Experten der PKV29 schätzen den für den Gesamtmarkt aller 
bislang bei der GKV in generationenübergreifender Umlage Versicherten 
resultierenden Rückstellungsbedarf überschlägig auf einen Betrag zwi-
schen 600 und 800 Mrd. Euro U. Diese Summe repräsentiert die mit den 

 
T     Frage PKV-Exp.:  Wo soll der unternehmensspezifische Erfolg der Kapitalanlage entstehen? 
Antw.:  Wie bisher schon in der PKV und in der LV: Aus den Kapitalanlageerträgen, die das GVU 
mit dem Deckungskapital besser erwirtschaftet, als es in der geschäftsplanmäßigen Kalkulation (  
Abschnitt 4 d. (4) und (6) angenommen wird.  
 
U      Frage PKV-Exp.:  Wer soll das bezahlen? Antw.:  Die Versicherten mit einem Kapitalan-
sammlungs-Zuschlag gem. Abschnitt 4 d. (4) bis (6). Es genügt ein marktweiter Zuschlag von etwa 
15% auf den durchschnittlichen Bürgerprämiensatz (  Abschnitt 4 d (5)). Zumindest ein Teil die-
ses Zuschlags – so kann man unter der Annahme, daß ein marktwirtschaftlich intensivierter Wett-
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GKV-Deckungen vorläufig – bis zu deren genauerer Schätzung gem. Abs. 
(6) und (7) – verbundene Nachhaltigkeitslücke.   

(2) Bilanzgarantiefonds für den Ausgleich der Kapitaldeckungslücke  
Während der über drei Jahrzehnte gestreckten Übergangsphase erhalten 
die GKV-Versicherer zum Ausgleich der jeweils auf der Aktivseite entste-
henden Kapitaldeckungslücke entsprechende Garantien; die Ausgleichs-
beträge werden vom CBKAV als Bilanzausgleichsfonds der Krankenver-
sicherer (Abschnitt 5 e) gemeinsam garantiert; an diesem Garantiefonds 
beteiligen sich alle die Regeldeckung in Deutschland anbietenden Kran-
kenversicherer in Höhe ihrer auf die Zahl der Regeldeckungen bezoge-
nen Marktanteilsquote; für den Fall eines gesetzlichen Eingriffs, der die 
Rechen- und Kapitalansammlungs-Grundlagen für die fair-value-
Bilanzierung des Ausgleichsfonds und seiner Mitglieder beeinträchtigt, 
werden die Versicherer durch eine Ausfallgarantie des Bundes geschützt.  

(3) Bilanzausgleich für die dem CBKAV gegebene Garantie  
Während der Übergangsperiode erfolgt der volle bilanzielle Ausgleich für 
den Passivposten, der bei den einzelnen GVU ihrer dem Ausgleichsfonds 
gegebenen Garantie entspricht, aus dem Barwert bzw. der fair-value-
Bewertung dieser markteinheitlichen Prämienzuschläge. Weil deren Höhe 
jährlich überprüft und stets dem Ziel voll bedarfsgerechter Altersrückstel-
lungen am Ende der Übergangsperiode angepasst wird, entspricht die 
Summe  

- aus dem Deckungsstockkapital, das zu einem bestimmten Zeit-
punkt aus den Prämienzuschlägen (einschließlich der darauf ge-
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-Einführung selbstverständlichen – fair-value-
Prinzip in deren Aktiva einzustellen sind,  

automatisch stets der marktweiten Summe aller bei den GVU auf die Re-
geldeckung bezogenen Altersrückstellungen. 

(4) Prämienzuschlag für den Deckungskapitalaufbau binnen 3 Jahr-
zehnten 
Grundsätzlich erfolgt der Deckungskapitalaufbau und die korrespondie-
rende Rückführung der Garantie, indem alle Versicherten einen in die 
Bürgerprämie markteinheitlich einkalkulierten Prämienzuschlag zahlen, 
der von den einzelnen GVU, mithin dezentral angesammelt und verzins-
lich angelegt wird. Der alters- und geschlechtsunabhängig bei maximal 
16% der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie liegende Zuschlagssatz30 
wird so errechnet, dass die Altersrückstellungen zum Ende der über 3 
Jahrzehnte gestreckten Übergangsperiode in vollem Umfang durch Kapi-

 
bewerb, der auf der Finanzierungsseite zwischen PKV- und GKV-Unternehmen mit der marktwei-
ten Einführung der Portabilität der Altersrückstellungen in der Mindesthöhe des alterskohortenad-
äquaten Rückstellungssolls (  Abschnitt 4 d. (7)) möglich wird und der auf der Leistungsseite mit 
den neuen Rahmenvorgaben in Abschnitt 6 ausgelöst wird, die bislang planwirtschaftlich vergeude-
ten Wirtschaftlichkeitsreserven aufdeckt und hebt – wird voraussichtlich bereits durch die wettbe-
werbsinduzierten Ersparnisse finanziert. Die Erhebung der Kapitalansammlungszuschläge hat in-
sofern selbstfinanzierende Effekte, als sie den zu Prämienersparnissen führenden Wettbewerb er-
möglicht. Diese Ersparnisse werden die Kapitaldeckungs-Zuschlags-Lasten zumindest zum Teil, 
wenn nicht sogar in vollem Umfang, kompensieren..  
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tal gedeckt und die Garantien des Rückstellungsausgleichsfonds auf Null 
zurückgeführt sein werden.    

(5) Gleitender Einstieg in die Zuschlagserhebung  
Die Erhebung des Kapitalansammlungszuschlags beginnt marktweit ein-
heitlich in Höhe von 3% der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie (mBP)  
12 Monate nach Inkrafttreten des per Bürgerprämie finanzierten Regel-
deckungskonzepts;  
und der Prämienzuschlag wird, sofern das infolge größerer wettbewerbs-
induzierter Kostensenkungseffekte nicht schon früher möglich ist und von 
den GVU mehrheitlich so beschlossen wird, marktweit angehoben 

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

(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 Kapitalzinsannahmen31 den 
Kapitalstock anzusammeln, der zu Ende der 30-Jahresfrist voraussicht-
lich erforderlich sein wird, um die dann kohortenrisiko-adäquaten Alters-
rückstellungen (  Abs. (7)) abzudecken.  

(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, jähr-
licher Revision und Anpassung unterliegenden Urteil der drei in Abs. (6) 
genannten 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  

für die Finanzierung der altersbedingten Mehrkosten ausreicht, die am 
Ende dieser 30-jährigen Übergangsperiode anfallen bzw. als Mehrbedarf 
für spätere Jahre veranschlagt werden müssen.   

(8) Varianten eines erleichterten Deckungskapitalaufbaus 
Eine erhebliche Minderung des Zuschlags oder Verkürzung der für den 
Deckungskapitalaufbau erforderlichen 30-jährigen Übergangsperiode 
kann erreichbar sein  
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- aus dem Einsatz von Gewinnen oder Reservegoldverkäufen der 
Bundesbank V,  

- aus mehrwertsteuer-finanzierten Finanzzuweisungen, beispiels-
weise im Kontext der mehrwertsteuerrechtlichen Gleichstellung al-
ler Leistungen von PKV und GKV, wie sie europarechtlich für im 
Wettbewerb stehende Unternehmen wohl unausweichlich gefor-
dert werden und wie sie im neuen Ordnungsrahmen zur Herstel-
lung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen PKV- und GKV-
Unternehmen naheliegen könnte, 

- aus der zweckgebundenen Verwendung der Erlöse aus Privatisie-
rungen / Übernahmen der bislang öffentlich-rechtlichen Kranken-
kassen W. 

 

 
V      PKV-Exp.:  ??? Antw.:  Die Gewinne aus Verkäufen des in früheren Jahrzehnten erworbe-
nen Reservegolds in das Nachhaltigkeitsprojekt Altersrückstellungen zu transferieren, hätte zwar 
den Charme “fristengerechter Verknüpfung“. Die etwa 27 Mrd. Euro Buchgewinne, von denen man 
gegenwärtig ausgehen könnte, wären indes nur unbedeutende Tropfen - nicht auf den heißen 
Stein, sondern zur Auffüllung des Altersrückstellungs-Fasses in einem Marktsystem, das mit dem 
Systemwechsel endlich den bislang fehlenden Boden erhält.  
 
W    PKV-Exp.: .a) GKV: da ist doch nichts!  b) PKV-Gelder gehören verfassungsgem. den Versi-
cherten.... Antw.:  a)  Die GKV-Kassen präsentieren mit ihrem Kundenstamm – auch bei nur knapp 
ausgeglichenen Bilanzen – für potentielle Erwerber, z.B. für kapitalkräftige PKV-Versicherer, für 
einen genossenschaftlichen Zusammenschluß von Ärzten oder für in das Geschäft einsteigende 
und auf Synergieeffekte setzende Unternehmer, jeweils in Funktion des intendierten Geschäftsmo-
dells einen eigenen Geschäftswert (good will);  
b) PKV-Gelder sind, soweit sie - den Versicherten “gehören“ bzw. zugeordnet sind, selbstverständ-
lich nicht involviert – anders das Eigenkapital und die freie Reserven der Unernehmen. 
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Herrn  
Reinhold  Schulte 
Vorstandsvorsitzender 
Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 
Bayenthalgürtel 26 
50968  Köln 
 
 
 
 
 
 
PKV mit verbessertem Geschäftsmodell für die Basisdeckung – das Leuchtturm-  
Konzept für eine in partei- und verbands-übergreifendem Konsens realisierbare 
Gesundheits- und Pflegereform mit marktweiter Kapitaldeckung 
 
 
Sehr geehrter Herr Schulte,  
 
mehr Freiheit zu wagen und 

 dem Freiheits-Appell der Bundeskanzlerin mit einem win-win-Ansatz zu ent-
sprechen, der den Bürgern, den Leistungs-Empfängern und Leistungs-Erbringern 
des Gesundheits-Marktes wie auch beiden Kostenträger-Gruppen, den privaten 
und den gesetzlichen Krankenversicherern, Wahl-, Entscheidungs-, Verantwor-
tungs- und Gestaltungs-Freiheit in ’revolutionärem’ Umfang zurückgibt und  

 dem drohenden Abgleiten in Rationierung, Budgetierung, Staatsmedizin und büro-
kratische Entmündigung der Patienten und Leistungserbringer, das mit dem GKV-
WSG-Entwurf vorprogrammiert ist, eine Durchbruchs-Strategie entgegenzuset-
zen in die Richtung des Systemwechsels, der als mehrschrittiger Befreiungs-
Sprung auf ein höheres Gesundheitsmarkt-, Qualitäts-, Erfolgs- und Innova-
tions-Niveau realisiert werden kann,  

ist der Ansatz des Ihnen und Herrn Dr. Leienbach in früherer Version bereits bekannten, 
hier in jüngster Fassung beigefügten Stuttgarter Konsens-Konzepts für die Gesundheits- 
und Pflegereform 2007 (SKK).  
 
Seine Kernelemente finden Sie skizziert im Reformkonzept des Bürgerkonvents (Anlage 
1), die Zusammenfassung seiner materiellen und reformpolitischen Vorzüge im Brief an 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (Anlage 2).  
 
Keine Reform-Blaupause und kein Vorschlag zur Reform des Gesundheitsreformentwurfs 
kann gegenwärtig – wie der Betreff des Briefes es reklamiert – wohl besser als dieser  

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  
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„Königsweg zu einer partei- und verbands-übergreifend konsensgeeigneten Gesund-
heitsreform, die mit der kapitaldeckenden Bürgerprämie auf einem – im Vergleich mit 
dem GKV-WSG-Entwurf – höherem Systemwechsel-Niveau 
 allen Versicherten mehr Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, 
 allen Bürgern mehr Wahlfreiheit, Planungssicherheit und Generationengerechtigkeit, 
 dem Gesundheits- und Pflege-Markt bei mehr Qualitäts- und Preis-Wettbewerb mehr 

Raum für bedarfsgerechtes Wachstum, für Innovations- und Qualitäts-Gewinn, dazu ei-
ne robustere Finanzierung und mehr Demographiefestigkeit sichert“, 

geeignet sein und helfen, den bislang mißglückten Reform-Entwurf zu einem gesetzlichen 
Ordnungsrahmen umzuschmieden, der die Freiheit der Wahl von Arzt, Therapie und Ver-
sicherer wirklich erweitert und der tatsächlich mehr Solidarität, die bei mehr Wettbewerb 
risikoadäquat und sozial gezielt leistbar ist, nachhaltig und demographiefest sichert.  
 
Das als Königsweg vorgeschlagene Konzept empfiehlt sich daher – auf der Linie Ihrer 
These, daß  „das deutsche Gesundheitswesen nicht weniger, sondern mehr private Kran-
kenversicherung“ und „eine neue Balance von Umlageverfahren und Kapitaldeckung“ 
braucht – als eine besonders konsens- und umsetzungs-geeignete Variante, Weiterent-
wicklung oder Synthese  

 des Basisdeckungsvorschlags, den Sie und Ihr Verband im Juni 2005 vorgelegt 
und in diesem Sommer erneuert haben (Ausschnitt seiner Kernelemente und der 
dazu vorgeschlagenen Modifikationen in Anlage 3), 

 auch des Zukunftsmodells der Allianz Private Krankenversicherung, dessen Vor-
züge und Kernelemente die Allianz-Group schon in 2003 als Aktion von ’corporate 
responsibility’ durch einen ausgewiesenen Fachjournalisten visionär auf das Jahr 
2020 projizieren ließ (Textausschnitt und Vergleich mit dem SKK in Anlage 4) 

 sowie der Reform-Eckpunkte, die von den nun in der Ärzte-Allianz kooperierenden  
Verbänden im März 2006 vorgelegt wurden (hier in Synopse mit dem Stuttgarter 
Konsens-Konzept - Anlage 5).  

 
Gemeinsam für solch ein zukunftsweisendes Konzept einzutreten, das mit seinen rundum 
– wie im Schreiben an Frau Schmidt aufgelistet – positiven Effekten den Bürgern gut ver-
mittelbar ist, kann dem Anliegen der 14 Verbände – darunter die PKV – die sich bislang, 
in der Berliner Erklärung vom 20.9.2006 und in der Initiative “Freiheit und Vielfalt im Ge-
sundheitswesen“, auf gemeinsames Blockieren der Reform beschränkten, nur nützen:   
Denn der Einsatz für die – in echter win-win-Strategie – gemeinsam zu erreichenden Sy-
stemverbesserungen wird mehr Zustimmung erzeugen und vor allem mehr Unterstüt-
zungs- und Mitmach-Bereitschaft gewinnen, als es mit noch so legitim gegen die Staats-
medizin gerichteten Blockade-Anstrengungen allein je erreichbar wäre.   
 
 
 
Breite Zustimmung zu einer grundlegenden Reform des GKV-WSG-Entwurfs und echte 
Erfolgs-Chancen können die privaten Krankenversicherer zusammen mit allen Gegnern 
des Staatsmedizin nach unserer Einschätzung für die hier verkürzend “Leuchtturm-
Konzept“ genannte win-win-Strategie erwarten. Deren Kern und Philosophie setzt vor 
allem auf folgende Erwägungen und Reform-Änderungen:  

1. Der Gesundheitsfonds wird, wenn überhaupt, dann nicht als Teil des Bundesversi-
cherungsamtes, sondern allenfalls als von den Versicherern gemeinschaftlich be-
triebenes Spezialinstrument realisiert, das äußerst schlank mit für begrenzte Zeit 
dorthin entsandten Mitarbeitern geführt wird. Den Fonds zu einem dem Bundesge-
sundheitsministerium unmittelbar unterstellten Exekutiv-Instrument zu machen, ist 
auch wegen einer Reihe ordnungspolitisch problematischer – hier nicht näher an-
gesprochener – Folgewirkungen abzulehnen. Ohnehin ist die überzogene Eingriffs-
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intensität der gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit verstoßenden zahlreichen 
Eingriffe verfassungsrechtlich unzulässig.  

2. Zudem werden einzelne Projekte bei weniger Fundamental-Widerstand auch 
schneller, zudem sachgerechter, kostengünstiger und erfolgreicher umsetzbar 
sein, wenn sie auf Projekt-Vereine der Versicherer (wie in Abschnitt 5 SKK skiz-
ziert) übertragen werden, während die Organisationsreform als ganzes oder we-
sentliche Teile der Verbandsrestrukturierung vorläufig ausgesetzt, also auf einen 
späteren – zunächst noch unbestimmten – Zeitpunkt verschoben werden. Das 
führt zu einer besseren Abschätzbarkeit der Wirkungen einzelner mit Priorität um-
zusetzender Reformmaßnahmen, darunter beispielsweise die elektronische Ge-
sundheitskarte und die neue GOÄ und damit zu verbindende Leistungsvergütungs-
regelungen   
-   als Grundlage qualitativ verbesserter Leistungserbringung wie  
-   als Grundlage des Kostenerstattungs-Ansatzes, der mit dem Ende der hoheit-
lich-planwirtschaftlichen Zuteilung von Honorar-Chancen auch zum Wegfall des 
Kerngeschäfts der Kassenärztlichen Vereinigungen führt.  

3. Den schlagenden Beweis für die Überlegenheit des freiheitlichen und privatwirt-
schaftlichen Ansatzes (zugleich dafür, daß die Einführung der Staatsmedizin nicht 
notwendig ist, daß davon für niemanden Vorteile zu erwarten sind und daß die 
damit verbundenen Eingriffe nicht nur verfassungsrechtlich angreifbar, sondern 
auch ordnungspolitisch völlig verfehlt wären) kann und sollte die PKV in einem er-
sten Reformschritt zum 1.1.2008 liefern,  

 sofern ihr der Gesetzgeber durch grundlegende Änderungen der Art. 44 
und 45 GKV-WSG-E die Möglichkeit einräumt, mit einem pkv-geprägten 
Geschäftsmodell einer für alle Partner, für die Versicherten wie für die 
Leistungserbringer theoretisch und binnen kurzem auch praktisch at-
traktiven Basisdeckung den Nachweis zu erbringen, daß „nicht weniger, 
sondern mehr private Krankenversicherung“ allen Seiten Gewinn und Nutzen 
bringen kann,  

 indem sie ihr Geschäftsmodell für die Basisdeckung auf der Grundlage und 
in Erweiterung ihres Basisdeckungskonzepts so konzipiert, daß seine versi-
cherungstechnischen Module (darunter der Morbiditätsausgleich und das 
Konzept für Berechnung und Portabilität der Altersrückstellungen) massen-
marktgerecht von den GKV-Unternehmen übernommen werden können,  

 indem sie konsequent das Ziel verfolgt, daß diese pkv-geprägten Basisdek-
kung – gleich einem Leuchtturm – wegweisend wirkt, ja zur Benchmark wird 
für den zweiten Reform-Schritt, mit dem allen GKV-Unternehmen ermöglicht 
und vorgegeben wird, mit den Basisdeckungsanbietern der PKV in einen fai-
ren Leistungswettbewerb zu treten.  

4. Im “TESTMARKT BASISDECKUNG“ könnte so von den privaten Krankenversiche-
rern auf privatrechtlicher versicherungstechnischer Basis das Konzept entwickelt, 
getestet und verfeinert werden, das für den ZWEITEN REFORM-SCHRITT, per 
1.1.2009 oder später, als Ausgangsmaterial, Blaupause, LEUCHTTURM und  
BENCHMARK für eine dann konzeptionell ausgereifte GKV-Reform dient, die 
dann – wie es der  Koalitionsvertrag vorsieht – tatsächlich auf solidarischer 
Grundlage zu mehr Demographiefestigkeit und Generationengerechtigkeit 
wie auch zu mehr Wettbewerb auf beiden Seiten des Marktes, auf der Finan-
zierungs- und auf der Leistungs-Seite führt.  
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Die Aussetzung, Verschiebung oder Streichung eines Großteils der Reformmaßnahmen 
bis zu dem Moment, an dem die für alle Seiten mit einer versicherungstechnisch und so-
zial ausgewogenen Basisdeckungs-Modell erreichbaren Vorteile (neben dem auch PKV-
Volldeckungen bei kalkulatorischen Verbesserungen aus Portabilität und marktinterner 
Solidarität weiterbestehen können) oder Schwächen zuverlässig abschätzbar sind, liegt in 
der Logik dieses “Leuchtturm-Konzepts“.  
Der aus dieser Logik folgende Zeitgewinn wird dem Leuchtturm-Konzept auch von Seiten 
jener, denen die Zukunft der PKV und die durch sie ermöglichte Vielfalt im Gesundheits-
wesen bislang kein zentrales Anliegen ist, breite Zustimmung sichern.  
 
Erst recht werden die Spitzenverbände der Initiative "Für Vielfalt und Freiheit im Gesund-
heitswesen" diesen Ansatz unterstützen,  

 der den privaten Krankenversicherern deutlich mehr, als die Garantie des dauer-
haften Überlebens, nämlich neben der Perspektive erheblicher Geschäftszuwäch-
se auch die Rolle eines freieren und gewichtigeren Players und Mitgestalters des 
neuen Gesundheitsmarkt eröffnet,  

 der – unter der Annahme, daß sich die im pkv-typischen Sinn revidierte Basisdek-
kung für den Adressatenkreis der nicht GKV-Pflichtversicherten bewährt – seine 
wegweisende Leuchtturm-Wirkung für den Schritt 2 der Reform in dem Sinn be-
weist, daß der Gesetzgeber die gesetzlichen Grundlagen dafür schafft und den 
GKV-Unternehmen vorgibt, ab 1.1.2009 die Basisdeckung anzubieten, 

 der im Rahmen dieser Wende zu marktweiter – per versicherungstechnisch ge-
rechnetem Morbiditätsausgleich organisierter – Solidarität bei mehr marktwirt-
schaftlichem Wettbewerb und bedarfsabhängig gesteuerter, nachhaltig robuster 
Finanzierung ein auf der Grundlage fest vereinbarter Honorarsätze und Preise ar-
beitendes Vergütungssystem entwickelt,  

 der die bisherige Kernaufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen, die hoheitli-
che Zuweisung von Leistungsvergütungen, obsolet macht und offen läßt, welche 
sonstigen Aufgaben ihnen verbleiben und auf welcher Rechtsgrundlage sie die 
künftig wahrnehmen sollten,  

 der für alle anderen Mitglieder der Initiative "Für Vielfalt und Freiheit im Gesund-
heitswesen" die Perspektive marktypische Ausgangsbedingungen schafft dafür, 
daß sie oder ihre Mitgliedsunternehmen künftig mit ihren jeweiligen Partnern in 
größerer Freiheit, ohne detaillierte staatliche Vorgaben verhandeln und bedarfsge-
rechte Bedingungen und differenzierte Konditionen für die Leistungserbringung 
entwickeln und – im Rahmen staatlicher Rahmenvorgaben – vereinbaren können.  

 
Wenn Ihnen dieses Reformkonzept zusagt, sind wir gern bereit, unsere Vorschläge und 
Überlegungen näher zu erläutern und, sofern gewünscht, in eine das Konzept konkretisie-
rende Projektgruppe oder einen die Reform der Reform vorbereitenden Arbeitskreis ein-
zubringen.  
 
Mit diesem Angebot und freundlichem Gruß  
bleibe ich  

 
    (Albert Cuntze)  
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2. Mehr Wettbewerb 

Systemwettbewerb GKV – PKV 

Der PKV-Verband/^^ hat ein Konzept vorgelegt,das allen freiwillig 

Versicherten in der GKV den Eintritt in die PKV ermöglicht. Damit ist

   der Vorwurf eines Solidaritätsdefizits an der Grenze GKV – PKV

     endgültig ausgeräumt.   

• Künftig sollen alle freiwillig GKV-Versicherten bis zum 55. Le-

bensjahr eine Wechselmöglichkeit zur PKV mit Annahmega-

rantie und ohne Risikozuschlag haben. Möglich wird dies 

durch einen neuen Tarif, den PKV-einheitlichen Basistarif /*. 

Damit kann jeder – auch mit erheblichen Vorerkrankungen – 

ohne Risikozuschläge zur (Cu: zwischen GKV und ..) PKV wechseln. 

• Wird dieser Vorschlag verwirklicht, erhalten auch freiwillig 

GKV-Versicherte über 55 Jahre einmalig für eine Dauer von 12 

Monaten die Wechselmöglichkeit zu diesen Konditionen – also 

ohne Risikozuschlag und bei Annahmeverpflichtung durch 

jedes Unternehmen. 

• Jedem GKV-Versicherten stehen innerhalb der ersten sechs 

Monate, nachdem er erstmalig versicherungsfrei geworden ist, (Cu: das Konzept../**)

auch alle höherwertigen Produkte der PKV offen. Ein even-

tuell notwendiger Risikozuschlag ist auf 30  (Cu: XY)  Prozent begrenzt.  
 

Durch diese Öffnungsaktion wird ein uneingeschränkter Sys-
temwettbewerb zwischen PKV und GKV für alle freiwillig Versi-

cherten möglich. 
 

Der Vorschlag kann nicht ad hoc umgesetzt werden. Neben Vor-

bereitungsarbeiten und Abstimmungsprozessen bei den privaten 

Krankenversicherungen sind vor allem gesetzgeberische  

Änderungen erforderlich. Diese können jedoch im Zusammenhang 

mit der nächsten Gesundheitsreform realisiert werden – wenn der 

politische Wille vorhanden ist. 
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Mehr Wettbewerb innerhalb der PKV 

Neben einem fairen Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV 

ermöglicht der PKV- (Cu: Erweiterungs-) Vorschlag auch mehr Wettbewerb zwischen 

den privaten Krankenversicherungsunternehmen. Insbesondere 

der Vorwurf mangelnder Wechselmöglichkeiten in der PKV wird 

damit aufgegriffen und für Neuversicherte entkräftet: 

• Auf der Grundlage des Basisschutzes erhalten alle neu PKV-

Versicherten ein Wechselrecht zu anderen PKV-Anbietern un-

ter Beibehaltung ihrer Rechte aus der (Cu: alterskoh.-spezif.) Alterungs-
rückstellung. Damit ist ein Unternehmenswechsel in der „neuen Welt“ 

auch für langjährig Versicherte nicht mehr mit Nachteilen ver-

bunden. 

• Auch für die bisher schon in der PKV Versicherten wird der 

Wechsel zu einer anderen Gesellschaft erleichtert. So sol-

len die Rechte aus /** dem gesetzlichen 10-Prozent-Zuschlag er-

halten bleiben. Die Alterungsrückstellung hingegen kann 

nicht übertragen werden. Zu diesem Ergebnis sind auch viele 

Expertenkommissionen gekommen, die sich mit dem Thema 

beschäftigt haben. Die Tarife sind höchst unterschiedlich. Sie 

sind ohne Wechselrecht kalkuliert und so von den Versicher-

ten abgeschlossen worden. Jedes PKV-Mitglied kann jedoch 

jederzeit in die neue Produktwelt wechseln und für die Zukunft 

zusätzliche Rechte aufbauen. 

 

Durch den neuen Tarif wird ein Wechselrecht geschaffen, das 

dem der GKV vergleichbar ist. Versicherte mit Basisschutz können 

jederzeit wechseln. Die privaten Zusatzversicherungen sind nicht 

standardisierbar. Darum fehlen hier die Voraussetzungen für ei-

nen erleichterten Wechsel.  
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                                         Auszug aus "Wertsache Gesundheit" von CARSTEN GERMIS 

                        in "edition two, corporate responsibility magazine, allianz group, 2003, Seite 79 ff



Eckpunkte-Synopse für die Gesundheitsreform 2006  
 

 

Gemeinsames Eckpunktepapier 
von 

MEDI Deutschland, 
Bundesverband der Ärztegenossenschaften, 

Freie Ärzteschaft e.V. 
Hartmannbund Deutschland, 

NAV-Virchow-Bund 
vom 3.3.2006 

Eckpunkte für eine Gesundheitsreform 
 

 

Stuttgarter Konsens-Konzept  
(SKK) 

Eckpunkte für die  

Gesundheits- und Pflege-Reform 
2006  

der 
Initiative Mehr Gesundheit e.V. 

Stuttgart, 6.3.2006 / 24.10.2006 

 
1

1. Finanzierung:  

a) Erhalt der PKV als kapitalgedeckte Krankenversicherung.  Das SKK erweitert die Kapitaldeckung – analog zum Basis-
deckungskonzept der PKV - auf die GKV mit dem Effekt, 
daß dank gesicherter Finanzierung mehr Planungssicher-
heit und Gestaltungsfreiheit in einem für alle Beteiligten 
fairen Wettbewerbsrahmen langfristig garantiert sind.   

b) Weiterentwicklung der bisherigen GKV-Finanzierung, befreit von versi-
cherungsfremden Leistungen bei festgeschriebenen Arbeitgeberantei-
len. 

Das SKK geht erheblich weiter: 
Arbeitg-Anteile sollten möglichst bald und auf Dauer defi-
nitiv mit dem Lohn ausgezahlt und versteuert werden; 
interimistisch können die Arbeitgeberanteile festgeschrie-
ben, gepoolt und in Pauschalgutschrift transformiert wer-
den (SKK-Nr. 2.d. (4) c))  

c) Falls aus politischen Gründen eine Mischung aus Bürgerversicherung 
und Gesundheitsprämie gewünscht wird, schlagen wir folgendes Fi-
nanzierungsmodell für die GKV vor: 

die überlegene, robustere, demographiefestere, zudem 
intergenerativ und sozial gerechtere Finanzierungs-
Kombination heißt  
mindestens kapitaldeckende Bürgerprämie  
(mit gleitendem Kapitalaufbau für alle Versicherten) 
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d) Gleiche Gesundheitsprämie für alle Versicherten  Einheitspreis für alle? Wer soll auf welcher Legitimations-
grundlage den bequem (?) – für wen Bitte? – auskömmli-
chen Preis fixieren?  

Bei identisch vorgeschriebener Regelleistungs- bzw. 
Grund-Deckung sind die Kostendämpfungseffekte des 
Preiswettbewerbs unter Versicherern im Rahmen sozialer 
Marktwirtschaft unverzichtbar.  

Besser daher folgender Ansatz: Die Bürgerprämie wird 
„von jedem GesundheitsVorsorgeUnternehmen (GVU) indi-
viduell nach seinem Finanzbedarf kalkuliert, dann aber von 
der gesamten Versicherten-Gemeinschaft dieses individu-
ellen GVU einheitlich erhoben“.  
 

e) Steuerliche Finanzierung der Gesundheitsprämie für Kinder und sozial 
Schwache 

für Kinder: steuerfinanziert 

für alle sozial Bedürftigen besser ist der doppelt gesicherte 
“Zwei Säulen“- oder “Hybrid“-Ansatz der  Querfinanzierung 
gemäß SKK-Nr. 2 d. (4) b):  
-   vorrangig steuerfinanziert,  
-   dazu subsidiär: systemintern über Pauschalzuschlag 
 

f) Einrichtung eines Pools für die Arbeitgeberbeiträge (festgeschrieben), 
dessen Gelder morbiditätsbezogen von den Kassen abgerufen werden. 

an die Stelle des Pools tritt der Clearing-, Bilanzgarantie- 
und Kostenausgleichsverein der Versicherer (CBKAV). Er  

1.  transformiert für eine Interimsphase die lohnproportio-
nalen Arbeitgeberbeiträge in Pauschalgutschriften (SKK-
Nr. 2 d. (4) c)) und  

 

2. ersetzt den Wettbewerb externer Preise durch den Mor-
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biditätsausgleich (SKK-Nr. 3 und Endnoten 2 und 3) mit 
falltypbezogenen risikoadäquaten Ausgleichspauschalen, 
die zwischen den Versicherern, marktintern, für jeweils ein 
oder zwei Geschäftsjahre den standardisierten risikoad-
äquaten “Ausgleichs-Preis“mit dem Effekt bieten, daß sich 
alle GVU unter Nutzung dieser Ausgleichspauschalen ohne 
Diskriminierung chronisch Kranker auf ein optimales Preis-/
Leistungs-Verhältnis konzentrieren werden; 
 

g) Keine duale Finanzierung ambulanter Krankenhausleistungen. Eine generell monistische Finanzierung schafft faire Wett-
bewerbsbedingungen, entlastet die öffentlichen Haushalte, 
erleichtert KH-Privatisierungen und Modernisierungsinve-
stitionen durch PPP- Instrumente;  

die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen sind be-
darfsgerechte Entgelte, dazu im Rahmen der Sicherstel-
lung Investitions- oder Betriebskosten-Zuschüsse des 
CBKAV  (SKK-Nr. 5  d.) 

2. Verschiebebahnhöfe: 
 

Schluss mit den Quersubventionierungen aus den GKV-Kassen zur 
Sanierung anderer Sozialversicherungen. Ohne diese seit Jahren gän-
gige Praxis lägen die Beitragssätze der GKV um einige Prozentpunkte 
niedriger. 
 
 
 

das ist selbstverständlich und die zwingende Konsequenz  
der Wettbewerbsgleichstellung von PKV und GKV 
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3. Leistungskatalog: 
 

a) Der Gesetzgeber legt einen Katalog von Leistungen fest, welchen jede 
Kasse verbindlich versichern muss = Solidarleistungen (Grundleistun-
gen).  

o.K.  für eine erste Reformphase,  

mittelfristig ist es die Aufgabe der Versicherer1, den Lei-
stungskatalog stets bedarfs- und sachgerecht im Einver-
nehmen insbesondere mit der  Ärzteschaft, mit deren 
Fachgesellschaften, mit Repräsentanten der Versicherten 
und unter öffentlicher Fachaufsicht sowie gerichtlicher und 
medialer Kontrolle fortzuentwickeln und à jour zu halten.  

Staatliche Vorgaben bedeuten Wahrnehmungsverzögerung 
und Verlagerung von Sachentscheidungen auf problemfer-
ne Entscheider; das führt indirekt zu Lähmung, Langsam-
keit, neuen Budgetierungs und Rationierungseffekten als 
Folge von taktischen Finanzierungsvorbehalten,  Abstimm- 
und Verzögerungsprozessen.  

b) Alle übrigen Leistungen werden Individualleistungen (Wahlleistungen) 
oder können von den GKVen als Satzungsleistungen, also im festen 
Beitragssatz, versichert werden (Kassenwettbewerb). 

ja, aber durchaus mit der Konsequenz unterschiedlicher 
Beitragssätze (s.o. 1 d)) 

c) Ansonsten werden die Individualleistungen von PKVen und GKVen als 
Zusatzversicherung angeboten (Kassenwettbewerb).  

ja  

d) Das Morbiditätsrisiko geht zu den Krankenkassen zurück, die für die 
Finanzierung der Leistungen verantwortlich sind.  
 

ja 

                                                 
1  die Excel-Tabelle in der Anlage skizziert für den Fall der Auhebung der Zwangsmitgliedschaft der KV Ansätze für eine Aufgaben-NEU-Zuordnung im Heilwesen 
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e) Damit entfallen auch die Budgetierungen der Ärzte für Leistungen an 
den Patienten.  

ja 

f) Budgets werden ggf. auf Kassenebene verwaltet und den Versicherten 
im Kassenwettbewerb vermittelt (Transparenz). 

Versicherer arbeiten nicht mit Budgets, suchen aber im 
Zusammenwirken mit der Ärzteschaft Ansätze und Instru-
mente für mehr Heilerfolg bei mehr Effizienz und entspre-
chend kontrollierten / gedämpften Kosten 

4. Kassenwettbewerb: 
 

a) Alle Kassen sind im freien Wettbewerb und dürfen Gewinne machen. ja,  
und optimieren – in der Logik von 3 d) bis f) ihre unter-
nehmensspezifische Bürgerprämie mit dem Ziel eines at-
traktiven Preis-/ Leistungsverhältnisses   
 

b) Alle Kassen sind verpflichtet, den staatlich vorgegebenen Leistungska-
talog (Solidarleistung) zu erfüllen. 

ja,  
wobei diskutabel, ob staatlich vorgegeben oder in dem  
institutionell ausgewogenem Prozess unter staatlicher Auf-
sicht, wie unter 3 a)  
 

c) Der körperschaftliche Status entfällt im Sinne der Harmonisierung des 
EU-Rechts. 

ja, mittelfristig;  
kurzfristig erforderlich ist der Umstieg auf die zivilrechtli-
che Rechtsform für alle Policen, für alle Verträge über Lei-
stungen, Vergütung etc. wie für die Rechnungslegung, 
Wechsel von Ein- und Ausgaben-Rechnung zu G+V 
 

d) Die Kassen haben regionalen Kontrahierungszwang. warum regional ????? 
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e) Kassenwerbung hat sich auf Satzungs- und Zusatzleistungen zu be-
schränken. 

plus  Preiswettbewerb, s.o. SKK-Nr. 1 d) und 3 b) 

5. Arzneimittelversorgung: 
 

a) Eine Positivliste ist als Grundlage für Verordnungen in Klinik und Pra-
xis unbedingt von Seiten des Gesetzgebers den Kassen vorzugeben. 

??? 

wäre es nicht besser, wenn eine Positivliste im Sinn einer 
Regelleistungs-Liste von den Versicherern in enger Ab-
stimmung mit der Ärzteschaft  auf der Grundlage ihrer 
Erkenntnisse zu Heilerfolgen, Nebenwirkungen, etc. mittel-
fristig entwickelt und – nach staatlicher Prüfung – zur Leit-
linie normaler Kostenerstattung gemacht würde?  

b) Der Gesetzgeber gibt vor, dass bei Solidarleistungen der Versicherte 
im Bereich der generikafähigen Medikamente nur einen Erstattungs-
anspruch auf Basis eines Generikums hat. 

??? 
sollten das nicht ebenfalls die Versicherer in transparenter 
Abstimmung mit der Ärzteschaft und allen Beteiligten fixie-
ren?  

c) Im Bereich der Schrittinnovationen (Me-too) ist die Solidarleistung 
ebenfalls ein Generikum, soweit dieses in der Präparategruppe vor-
handen. 

???   
ja, soweit nicht ein Abstimmungsprozedere  zwischen Ver-
sicherern, Ärzteschaft, Herstellern und Versichertenreprä-
sentanten sachgerechtere Ergebnisse verspricht 

d) Sogenannte umstrittenen Medikamente und nicht rezeptpflichtige Me-
dikamente sind keine Solidarleistung der Kassen. Die Kassen haben 
aber die Möglichkeit, den Versicherten diese als Satzungsleistung an-
zubieten und damit auch zu werben. Es obliegt also dem Kassenwett-
bewerb, ob der Patient Anspruch auf ein Generikum, ein Originalprä-
parat oder ein umstrittenes Medikament hat. 

???  
ja, soweit nicht ein Abstimmungsprozedere  zwischen Ver-
sicherern, Ärzteschaft und Versichertenrepräsentanten 
auch bezüglich der nicht rezeptpflichtigen oder umstritte-
nen Medikamente und Therapien sachgerechtere Ergebnis-
se verspricht 
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e) Alle nicht in den Leistungskatalog der Kassen gehörenden Medika-
mente, die auch nicht als Satzungsleistung versichert sind, können als 
Individualleistungen von PKVen und GKVen versichert werden. 

ja,      
nach unterschiedlichsten, jeweils von den GVU entwickel-
ten Angebotskonzepten 

6. Ärztliche Versorgung: 

 

a) Konsequente Umsetzung der Prämisse ambulant vor stationär. ja,      
das ist die automatische Konsequenz der vom SKK unter-
stützten Versicherteninteressen 

b) Erhalt der wohnortnahen haus- und fachärztlichen Versorgung. ja,      
das ist die automatische Konsequenz der vom SKK unter-
stützten Versicherteninteressen 

c) Stärkung der neuen fach- und ortsübergreifenden Versorgungs- und 
Kooperationsformen (Ärztenetze). 

ja,      
das ist die automatische Konsequenz der vom SKK unter-
stützten Versicherteninteressen 

d) Ausbau der Verzahnung ambulanter und stationärer Strukturen durch 
Arbeitsteilung und Kommunikationsverbesserung (EDV-Vernetzung). 

ja,       
das SKK bietet dazu den ausgewogenen (möglichst staats-
freien, monistischen) Finanzierungs-Rahmen  

e) Die Definition und Sicherung medizinischer Qualität ist Aufgabe der 
ärztlichen Selbstverwaltung. 

wie auch in anderen Wirtschaftszweigen und freien Beru-
fen, ist das die vornehmste Aufgabe der Kammern 

7. Ärztliche Vergütung: 
 

a) Feste Vergütung in Euro im ambulanten Bereich. ja,        
gemäß SKK-Nr. 6 d.- bis f., im Interesse gleicher Wettbe-
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werbsbedingungen ebenso für den stationären Bereich, 
soweit sachgerecht möglich (vgl. 7 d) 

b) Umsetzung der Forderungen des Marburger Bundes für den stationä-
ren Bereich. 

ja,  
das ist selbstverständlich möglich im marktwirtschaftlichen 
Rahmen des SKK: die bedarfsgesteuerte Mittelaufbringung 
(SKK-Nr. 2 d. (4) b))  eröffnet den Rahmen zu sachge-
rechter Neuordnung,  ohne fiskalisch erzwungene Scheu-
klappen, Wahrnehmungs- und Gestaltungshindernisse  

c) Dienstbereitschaft ist Arbeitszeit in Klinik und Praxis. ja, 
soweit von der Sache im Interesse des Personals, der Pati-
enten und Leistungssicherheit geboten und rechtliche Ver-
pflichtung. Im Rahmen von SKK ist es auch kurzfristig be-
zahlbar und bleibt im Gesamtkosten-Rahmen der marktge-
trieben beschleunigten Neustrukturierung auch ein Mehr-
aufwand, der durch Gegenfinanzierungseffekte kompen-
siert wird 

d) Gleiche Vergütung in Euro für ambulante Leistungen, unabhängig ob 
in Klinik oder niedergelassener Praxis erbracht. 

ja,  
das wird – bis zu einem gewissen Grand - das selbstver-
ständliche Ergebnis fairer Marktrahmenvorgaben (inkl. 
einer neuen Gebührenordnung, eines neuen Honorarrah-
mens, neuer Honorar-Strukturen und / oder empfohlener 
Gebührenmindestsätze sein, kann aber für freie Berufe 
kaum festgeschrieben werden  

e) Regelmäßige Weiterentwicklung der GOÄ wie bei anderen freien Beru-
fen auch üblich. 

ja,  
sie erfolgt unter staatlicher Aufsicht in Eigenverantwortung 
aller beteiligten Seiten 
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8. Sachleistung/Kostenerstattung: 
 

a) Das Sachleistungssystem hat in einem wettbewerblichen Gesundheits-
system ausgedient: Es fördert Intransparenz, Bürokratie und Lei-
stungsausweitung. 

richtig,  
daher mit SKK schnellstmöglich wechseln zur Kostener-
stattung, SKK-Nr. 6 d.- bis f. 

b) Deshalb fordern wir eine Änderung des § 13 SGB V, damit auch Lei-
stungserbringer die Kostenerstattung wählen dürfen. 

SKK geht weiter:  
die Regel sind feste Leistungsvergütungen (evtl. in Verbin-
dung mit vereinbarten Fallpauschalen)  

c) Kostenerstattung und Sachleistung werden so schrittweise in den 
Wettbewerb gestellt. Einzelverträge zwischen 300 Krankenkassen, 
140.000 niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten und 2.000 
Krankenhäusern sind in den Praxen nicht umsetzbar. 

nicht Einzelverträge, sondern Vergütungsregeln, die von 
mandatierten Verhandlungsführern für die Beteiligten aus-
gehandelt und – evtl. nach Prüfung durch die Aufsichtsbe-
hörden – verbindlich werden (SKK-Nr. 6 d. bis f.) 

d) Jeder Patient kann bei Kostenerstattung jeden für die ambulante Ver-
sorgung zugelassenen Arzt in Deutschland aufsuchen, unabhängig bei 
welcher Kasse er ist oder an welchem Versorgungsprogramm er teil-
nimmt. 

grundsätzlich ja, soweit nicht .....Engpässe bei besonders 
renommierten Ärzten zu höheren Steigerungssätzen, also 
zu höheren Honorarforderungen führen, die nicht von der 
Regeldeckung, sondern nur per Zusatzdeckung getragen 
werden  

e) Kostenerstattung reduziert Kosten und Bürokratie und bringt Transpa-
renz. 

ja, eine GOÄ-neu sollte das transparenz-förderliche Aus-
gangsraster für alle Honorarvereinbarungen bieten; in die-
sem Sinn empfiehlt sich das SKK für einen zügigen Sy-
stemwechsel zum Vorteil aller Beteiligten 
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9. Bürokratieabbau: 
 

 

a) Ende der Datenfriedhöfe bei DMP, Einzelverträgen, Bonus-
Programme, überflüssigen Normierungen und Kontrollmechanismen. 

SKK ist in dieser Hinsicht konsequent:  
Bürokratie- und Kontrollwahn wird durch pragmatische 
Zusammenarbeit aller Seiten ersetzt; das ermöglicht den 
Wegfall bzw. die Abdingbarkeit der Masse einschränkender 
Vorschriften   

b) Inkasso der sogenannten Praxisgebühr durch die Krankenkassen. Das ist bei SKK selbstverständlich  
weil der Selbstbehalt eine Sache der Vertragsgestaltung 
zwischen Versichertem und Versicherer ist, sind die Ärzte 
nicht mit dem Inkasso der Praxisgebühr zu belasten  

10. E-Card: 
 

Einführung der e-Card nur, wenn die Finanzierung durch die Kassen 
gesichert, die Datensicherheit gewährleistet und die Haftung des Arz-
tes bei falschen oder unvollständigen Daten ausgeschlossen ist. 

SKK: 
Finanzierung und Projektverantwortung liegen bei den 
Versicherern (SKK-Nr. 5 d.); selbstverständliche Voraus-
setzung einer von der Ärzteschaft akzeptierten Einführung 
ist eine in jeder Hinsicht befriedigende Regelung aller kriti-
schen Punkte zu Datensicherheit, Haftung und informatio-
neller Selbstbestimmung.  

  

Vereinbart:  3.3.2006 Synopsen-Fortschreibung 18.4. /24.10. 2006 
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Ansatz- und Anstoßversuche für eine neue 

Aufgaben-Verteilung im Heilwesen  /  Leistungs- und Lastenheft 
Vorentwurfs-Elemente zur Frage: Welche Regelungs-, Verwaltungs-, Kontroll- und Kostentrage- bzw. Finanzverteilungs-Last  
sollte im Fall der Aufhebung der KV-Zwangsmitgliedschaft und des öffentlich-rechtlichen Status der Kassenärztlichen Vereinigungen
welchen Institutionen / Körperschaften zugewiesen werden?
 
Grundlage und Rechtsraum 
der Regelung:

Gebietskörperschaften 
EU Bund Land Region/

Kreis/St
adt

Ärzte-
kam-mer

Medi-zini-
scher 
Dienst

???  
KV 

Kassen-
ärztliche 
Verei-
nigung  

???

freier 
Arzt 
(nie-

derge-
lassen

)

Kran-
ken-
häu-
ser

Inkasso-
und 

Abrech-
nungs-
vereine

Fachgesell-
schaften, 
Interessen-
Vertretgen u. 
Genossen-
schaften v. 
Ärzten+sonst. 
L-Erbringern

einzelne 
oder 

Gruppen 
öffentl. 

Kranken-
kassen  
(GKV)

einzelne 
oder 

Gruppen 
privater 

Kranken-
kassen  
(PKV)

CGKAV  
Kostenausgl.-

verein der 
GVU aus 

GKV&PKV

Apo-
theker

Pharma-
Handel 

+ 
Industr..

Heilmit-
telher-
steller 

Recht RR
Rahmen-R RR / R-Setzung RS / R-Aufsicht RA, Vollzug Vz, Vollzug + Kontrolle  VK, Aufsicht A
x  -  Mitwirkung;   eE  - eigenverantwortliche Entscheidung
ärztl.Berufsrecht RR RS RA A
Approbation RS Vz VK
Zulassung der Niederlassung / Praxis RS eE

Sicherstellung der ärztl. Versorgung
.- Standards f.region.Mind.-Versorgung RS RS Anhörung Anhörung Anhörung 
.- konkr.Soll-Vereinbarung f.region.Mind.-Versorgung x x x x
.- Verantwortung f.region.Mind.-Versorgung x x x
.- Finanzierung/  Übernahme aller Aufwendungen, die für die.
   Erfüllung der region.Mind.-Versorgungs-Vorgaben erforderlich sind x

Definition des Katalogs für ärztl. 
Leistungs-Muster/ -Standards A  LKÄ RLVorschl x x
Bestimmung ärztlicher Leistungen
. -  als Regel- oder Standardleistung 
(Teil des verbindlichen Katalogs)

P+G x x x x

GBK / 
med.-
Praxis x x

. -  für sonstige Vertragsleistungen x x x x x x
Regeln für die Vergütung für 
medizinische Leistungen
. -  als Regel- oder Standardleistung P+G x x x x
. -  für andere Vertragsleistungen x x x x x x x
. -  deren konkrete Umsetzung x x x
Arzneimittel-Zulassung x x x x
Arzneim.-Qualitäs- u.Sicherheits-Kontr. x x x x
Arzneim.-Evaluierung auf Erfolg / Nutzen x x x x x
Rezeptpflicht x x ? x x x
Preisfindung für Arzneimittel x x x x

Erstattungsanspruch für Arzneimittel
. -  als Regel- oder Standardleistung A x
. -  für andere Vertragsleistungen x x x

P+G  =  Die Prüfung und Genehmigung bewirkt nur subsidäre Geltung, sie erzeugt also Verbindlichkeit nur für die Fälle, für die in dem dreiseitigen Verhältnis  
Patient - Leistungserbringer - GVU  nicht abweichende Vereinbarungen vorrangige Geltung haben. 

GBK / 
med.-
Praxis

öffentlich-rechtlich / 
hoheitlich

 p r i v a t  r e c h t l i c h e  V e r t r ä g e                                   evtl.mit 
hoheitlicher Prüfung / Genehmigung 

Vergütungsempfehlungen

Art und Rechtsform des 
Trägers

Die GBK   (Bedingungskommission der GVU) entscheidet - unter Berücksichtigung der faktischen Entwicklung der medizinischen Praxis und des Fortschritts 

therapeutischer Erkenntnisse und medizintechnischer Möglichkeiten - über den marktweit gültigen Mindestumfang der Regeldeckung (RD)
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5. Vergütungs-Empfehlungen:   Grundlage für die Vergütung aller Leistungen sind das Leistungsgerüst und die (unverbindlichen) Honorar-
Empfehlungen, die zwischen  Vereinigungen der Leistungserbringer und einzelnen (oder Gruppen von)  GVU für die Fälle verhandelt und (evtl. nach  staatlicher 
Prüfung und Genehmigung) vereinbart werden, sofern nicht vorrangig die im Leistungsdreieck Patient - Leistungserbringer - GVU  getroffenen Einzel- oder 
Gruppen-Vereinbarungen gelten. Eine Verbindlichkeit der staatlich genehmigten Vergütungs-Empfehlung ergibt sich daher nur subsidiär zu Einzel- bzw. 
Gruppenvereinbarungen,  zwingend also nur mangels anderer Honorargrundlagen insbesondere für die dringlichen Fälle, in denen medizinische 
Notwendigkeit ein ärztliches Handeln unabhängig von allen Vergütungsfragen gebietet. 

4.   Deckungserweiterungen / Zusatzdeckungen (ZD)  

4.4  Chefarzt-/ "Koryphäen-"/ Flex-ZD  = Zusatzdeckung, die Behandlung durch den Chefarzt, durch Spitzen-Wissenschaftler und -Operateure oder 
die beschleunigte und besonders flexible Terminierung für den Behandlungs-Zugang sicherstellt.  

4.3  Komfort-ZD  =  Zusatzdeckung, die die Kosten für bestimmte Unterbringungsverbesserungen (Zwei- oder Einbettzimmer, Ausstattung, Essen, sonstige 
Service- und Komfort-Verbesserungen)  trägt.

3.    Einschränkungen im Leistungskatalog der Regel- oder Standard-Deckung kann die GBK  im Einvernehmen mit den Vertretern 
der jeweils betroffenen Ärzteschaft,  Krankenhäuser oder anderer Leistungserbringer beziehungseise mit den Repräsentanten der Versicherten-, Patienten- und 
Pflegebedürftigen  beschließen. Verbindliche Wirkung gewinnen diese Beschlüsse nur zum 1.1. des Folgejahres, sofern der  Regelung mindestens 6 Monate vorher 
durch VO des Bundesministers für ...... mit Zustimmung des Bundesrats zugestimmt wurde. 

4.1  Komplementär-ZD  =  Zusatzdeckung zur Erweiterung der RD um spezifisch definierte Sonderleistungs-Pakete, die dem Leistungskatalog 
bestimmter therapeutischer Schulen (Homöopathie, Akupunktur, TCM, etc.  ) außerhalb der traditonellen westlichen Schulmedizin folgen.

4.2  Inno-ZD  =  Erweitert die nach RD gedeckten Ansprüche auf die Kostenübernahme zu medizinisch Notwendigen Leistungen auf innovative medizinische, 
Heilmittel- und pharmakologische Leistungsangebote, die aus unterschiedlichsten Gründen (beispielsweise: bislang nur im Ausland eingesetzt, noch im 
Zulassungsverfahren, in Deutschland für die BA-GVU-Beurteilung noch zu neu,  noch nicht im ausreichenden Umfang von mindestens ...x Fällen und über 
ausreichende Beobachtungs-Zeit von y Monaten auch in deutscher Praxis mit Erfolg und ohne gravierende Nebenfolgen eingesetzt,  noch nicht ... )   weder in die  St-
D eingeschlossen, noch zum Gegenstand der Sonder-ZD-Deckung gemacht wurden.

RD  =  Regeldeckung (oder Standardeckung) wie sie definiert ist  -   anfangs, für den Übergang in das neue Konzept, durch die unveränderte 
Übernahme des Gesamtpakets der Einzelleistungen, die gegenwärtig nach Gesetz, Richtlinien des G-BA und Kassenpraxis als medizinisch Notwendig eingestuft 
werden  -    in der künftigen Entwicklung, wie sie sich durch Fortschreibung und Korrekturen selbststeuernd nach folgenden Regeln und Rahmenvorgaben 
ergeben:  

2.     Erweiterungen der Regel- oder Standard-Deckung kann die GBK mit Wirkung - in der Regel - zum übernächsten Quartalsbeginn mit 
Verbindlichkeit für den gesamten Markt festlegen, wenn eine qualifizierte Mehrheit der Unternehmen, bei denen mindestens 70% der Versicherten ihre 
Standarddeckung haben, das so beschließt.          Eine marktweit verbindliche Erweiterung ergibt sich automatisch zum 1.1. des Folgejahres für alle 
Einzelleistungen,  für die sich faktisch - aus freiwilligen Standarddeckungserweiterungen einzelner GVU, die zusammen mindestens 80% der 
Regeldeckungspolicen repräsentieren, ein neuer Standard entwickelt hat, sofern das von  der Versicherungsaufsicht in dem bis zum Ende jedes  3. Quartals 
vorzulegenden Bericht so festgestellt wurde.  

LKÄ  = der Leistungskatalog, der das Gesamtspektrum  zugelassener ärztlicher Einzelleistungsarten beschreibend erfaßt, definiert, katalogisiert  und so zum 
Gegenstand abrechnungsfähiger Leistungseinheiten macht.   Der LKÄ  wird von der Bundesärztekammer fortgeschrieben. Therapieneuerungen werden 
zunächst (in einer Vorstufe) in den Katalog aufgenommen, indem sie von Ärzten (individuell oder als Gruppe) mit ihren Leistungsspezifika zur Aufnahme in den 
Katalog und Prüfung für die spätere Standardisierung angemeldet und zusammen mit allen bislang verfügbaren Erkenntnissen,  Hinweisen auf Veröffentlichungen etc
beschrieben werden.

RLVorschl  =  umfaßt die Einzelleistungen des LKÄ, die nach dem Votum der Ärzteschaft bzw. ihrer Fachgesellschaften als medizinisch Notwendig 
erachtet werden und als solche den Versicherern für den Einschluß in die Regeldeckung  vorgeschlagen werden.  

 1.      Das Gremium, das für  Festlegung und Fortschreibung des Regel- oder Standard-Deckungsumfangs in erster Linie 

maßgeblich ist, ist die Gemeinsame Bedingungs-Kommission (GBK); in ihr sind alle die Standarddeckung praktizierenden Gesundheitsvorsorge-
Unternehmen von GKV und PKV (GVU) unmittelbar oder durch Ihren Verband mit der Stimmzahl der bei ihnen Versicherten vertreten.  Vertreter der 
Ärzteschaft, der Krankenhäuser und anderer Leistungserbringer nehmen zusammen mit Repräsentanten der Versicherten-, Patienten- und 
Pflegebedürftigen beratend an den GBK-Sitzungen teil.  Mit Anträgen und Stellungnahmen, aber ohne Stimmrecht (das die Versicherten aber in den Gremien 
ihrer Versicherer haben können), tragen sie zur Kundenorientierung der GBK-Entscheidungen bei. 
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Gesundheitsreform-Konzept  
mit partei- und verbands-übergreifender Einigungskraft  
 
 
Sehr geehrter Herr Brüderle,  
 
anknüpfend an Ihre heutiges Tagesgespräch in SWR 2 und zu Kurt Becks Würdigung der 
Freiburger Thesen in DIE ZEIT vom 26.10.2006 übersende ich Ihnen hier unser Stuttgarter 
Konsens-Konzept (SKK) in Kurzform (Anl.1), ferner in seiner jüngsten, kürzlich von Herrn 
Hirche gebilligten Langform (Anl. 2), dazu den in seinen Kernelementen identischen, mit 
Frau Prof. Gisela Charlotte Fischer entwickelten Reformansatz des BÜRGERKONVENTS 
(Anl. 3) und ergänze: Herr Bauckhage hat dem schon im Dezember 2003 zugestimmt!   
 
Das SKK berücksichtigt in seiner Langform auch den  Bericht der FAZ vom 23.6.2006 über 
die Tagung des Instituts Finanzen und Steuern mit der Sicht der Finanzwissenschaftler 
PEFFEKOVEN, WIEGARD und HOMBURG. Überarbeitet und um die Endnote 14 ergänzt 
sind die Passagen zum hybriden Finanzierungsansatz in Nr. 2 d (4) b) SKK, der vorrangig 
auf Steuer- und nur subsidiär auf systeminterne Quer-Finanzierung setzt. Differenzierter jetzt 
auch die Passagen zu dem in seinen Anfängen vom liberalen Think Tank, dem BFA Wirt-
schaft und Arbeit, angedachten und in die Dresdner Beratungen eingebrachten Modell eines 
zivilrechtlichen Gesundheitsfonds, dem “Lastenausgleichsfonds“ (Hansen) oder Clearing-, 
Bilanzgarantie- und Kostenausgleichsverein der Versicherer (IMG / Cuntze).  
 
Diese jüngste Konzeptversion übersende ich Ihnen und Herrn Bauckhage, zusammen mit 
dem Papier, das eine Basisdeckung für alle Bürger vorsieht – wie von der FDP gefordert, 
indes in Erweiterung des Basisdeckungskonzepts des PKV-Verbands (Anl. 4), das er im 
Juni 2004, wenige Tage vor Dresden angekündigt und im Juni 2005 vorgelegt hat. Unser 
grob durchgerechneter Ansatz ermöglicht die Kapitaldeckung für alle Bürger, mithin die 
für das Land unverzichtbare Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems. Es schafft mit der 
Portabilität der Rückstellungen auch die allseits geforderte Grundlage für vermehrten 
Wettbewerb auf Kostenträger- und Leistungserbringer-Seite,  zudem zum Vorteil aller 
Versicherten die frei Wahl von Arzt-, Therapie- und Versicherer so, wie es der Dresdener 
FDP-Beschluß unverändert fordert und die CDU – gemäß Leipzig – gern fordern würde.   
 
Als der für unterschiedlichste Szenarien taugliche Königsweg bietet sich das SKK an für alle, 
denen es um ein Ende der permanenten Finanzierungsengpässe und Rationierungs-
zwänge, um die Entkoppelung von den Löhnen und um den Durchbruch zu einem robu-
sten, sozial wie zwischen den Generationen sorgfältig ausgewogenen Finanzierungs-
Konzept geht.  
 
Für alle Bürger, für alle Leistungserbringer wie für alle Patienten und Versicherten ist wich-
tig: Der tatsächliche Finanzbedarf des Gesundheitssystems kann auf der Grundlage 
des SKK kontinuierlich, sach- und bedarfs-gerecht, unabhängig von wechselnden politi-
schen, wissenschaftlichen oder ideologischen Einflußversuchen, unabhängig insbesonde-
re von den zufälligen Befindlichkeiten der öffentlichen Haushalte, Finanzminister und 
Haushaltspolitiker erfüllt werden – erforderlichenfalls auch inklusive einer systeminternen 
Querfinanzierung zur sozial unabdingbaren Beitragsentlastung für Bedürftige, jeweils zur 
Abfederung der Prämie für den von den Versicherern und deren Kunden eigenverantwortlich 
mitgetragenen, ja gemäß ihren Präferenzen indirekt gesteuerten Regeldeckungsumfang. 

Dr. Dr. Jörn M. Schierholz   www.initiative-mehr-gesundheit.de   E-mail: img@cuntze.de  
Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 

Anlage  II



 IN IT IATIVE MEHR GESUNDHEIT  
 
 

   S. 2 von 2 Seiten 

Denn für alle individuell gezielt erforderliche soziale Beitragsentlastung schafft das SKK  – 
verglichen mit den bislang nur vagen Bürgerversicherungs-Skizzen und dem Regierungs-
entwurf für staatliche Gesundheitsrationierung und Wettbewerbsreduktion – so viel mehr an 
Sicherheit, Sicherheit auch gegen den Trend zu Bevormundung, Bürokratie, Lei-
stungsrationierung und Zweiklassenmedizin, daß die Union wie auch die Realisten in 
der SPD, ja eigentlich auch deren Linke (wenn sie ihre ideologischen Fixierungen über-
winden könnte) es ihren eigenen Kompromisspapieren vorziehen müßten.  

Ja, dieses Angebot des  GESUNDHEITSWOHLSTANDs FÜR ALLE   
wird keiner ohne Glaubwürdigkeitsverlust ablehnen können! 

 

Unser Konsenskonzept empfiehlt sich daher als Königsweg zur Gesundheitsreform  –  
 als KÖNIGSWEG zunächst für den Versuch eines von partei- und verbände-

übergreifendem Konsens getragenen SYSTEMWECHSEL-DURCHBRUCHS zu  
GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE,  noch in dieser Legislaturperiode (!?!) 

oder – falls dieser Versuch scheitern sollte –  
 als KÖNIGSWEG zu einem WAHLKAMPF unter dieser sachlich überzeugenden und 

emotional überlegenen Devise: GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE!  

Für beide Szenarien muß das Stuttgarter Konsens-Konzept noch verfeinert, auf sorgfältige 
Machbarkeits-Studien gestützt und in Gesetzesentwürfe gegossen werden. Nur das vermag 
die notorischen Zweifler und Bremser für die Durchbruchs-Kombination von versiche-
rungstechnisch gerechnetem Morbiditätsausgleich und alterskohortenadäquaten 
Rückstellungen als Schlüssel zum befreienden Paradigmen- und grundlegenden System-
wechsel zu gewinnen – zu gewinnen für Unterstützung und Teilnahme am mentalen und 
wirtschaftlichen Sprung auf eine höhere gemeinsame Reformebene von GKV und PKV! 
 
Abschließend – aktuell mit Blick auf die vom designierten Nobelpreisträger PHELPS unter-
suchten Effekte – noch ein Hinweis auf zwei für Ökonomen selbstverständliche, nach SKK-
Rezept besonders schnell einleitbare Reformwirkungen, die in der gegenwärtigen Debatte 
überraschend wenig berücksichtigt werden.  
 

1. Zum einen die konjunkturverstärkenden Folgewirkungen der Umfinanzierung, 
wenn der - dank ständig zunehmendem Angebot – von starker Gesundheitslei-
stungs-Nachfrage getragene Wachstumsschub in einer dann quasi selbstfinan-
zierten Phase 2 auch die voll oder zu erheblichen Teilen steuergetragene, aus dem 
Wachstum genährte Finanzierung möglich macht, mit der dann eine anfangs noch 
systemintern laufende Quersubventionierung ersetzt werden kann.  

 
2. Zum anderen die konjunkturstützende psychologische Wirkung bei Versicherten, 

Versicherern und Leistungserbringern, wenn dem Gesundheitssystem und seinen Ak-
teuren mit der KAPITALDECKUNG FÜR ALLE endlich eine langfristig gesicherte 
Entwicklungs-Perspektive gegeben und Planungssicherheit für alle persönlich 
oder unternehmerisch zu treffenden Vorsorge- und Investitions-Entscheidungen er-
reicht wird.  

 
Was halten Sie, was hält Herr Bauckhage von der Möglichkeit, mit diesem Konzept den  
Mauerdurchbruch in die Freiheit eines liberalen und zugleich höchst sozial wirkenden 
Gesundheitsmarkts, ja den Sprung in eine neue Gesundheits-Ära vorzubereiten, zu fordern 
und zu wagen?  
Mit dieser Frage verbindet beste Wünsche und Grüße  
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Stuttgarter Konsens-Konzept 
für die 

Gesundheits- und Pflege-Reform 2006  
 

10 Trümpfe und Alleinstellungsmerkmale  

1. “Gesundheits-Wohlstand für alle“ – als bester Garant für eine  
erstklassige Regelversorgung aller Bürger mit allen medizinisch 
notwendigen Leistungen wirkt das Erfolgsinteresse der in marktwirt-
schaftlichem Wettbewerb stehenden Leistungserbringer und Versicherer.  

2. Solidarität: Alle Regeldeckungs-Versicherer stehen unter Annahmepflicht. 
Jeder Bürger erhält die Regeldeckung ohne Zuschläge oder Leistungsaus-
schlüsse zum pauschalen Bürgerprämiensatz des Versicherers seiner Wahl.  

3. Die Finanzierung des medizinisch Notwendigen und die gezielte Prä-
mienentlastung sozial Bedürftiger ruht unübertroffen robust auf 
zwei Säulen.  Die hybrid garantierte Mittelaufbringung erfolgt prioritär 
per Steuerfinanzierung, bleibt aber politikunabhängig: Soweit per Steuerfi-
nanzierung nicht abdeckbar, wird der Solidarbedarf per systeminterner 
Quersubventionierung finanziert (Pauschalzuschlag ’flat’ auf die Bürgerprämie). 

4. Die Bürgerprämie mit Kapitaldeckung macht das Gesundheits-System 
mit marktweit identischen Kapitalaufbau-Zuschlägen (ca. 15% der Prämie über 
30 Jahre) unübertroffen demographie- und zukunftssicher. Sie beendet 
die sachfremde Abhängigkeit von Lohnkosten und Erwerbsbiographie-Trends. 

5. Qualität von Leistung und Service entwickeln sich zu den ausschlagge-
benden Erfolgsfaktoren der effizient auf die Erfüllung des Kundenbedarfs 
ausgerichteten Versicherer und Leistungserbringer. Ihren Erfolg suchen sie 
nicht mehr in vorteilhaften Versichertenstrukturen und subtiler Selektion:  
Rein versicherungs-technisch kalkulierte Ausgleichs-Preise, Instru-
ment eines systeminternen Lastenausgleichssystems, des Morbidi-
tätsausgleichs, ersetzen den Risikostrukturausgleich marktweit – unter 
Einbeziehung aller neu abgeschlossenen PKV-Policen.  

6. Gleiche Augenhöhe für alle Versicherer: Alterskohortenadäquate Rückstel-
lungen ermöglichen deren unproblematische Portabilität und fairen 
Wettbewerb innerhalb wie zwischen allen Unternehmen von PKV und GKV. 

7. Mit Angebotsvarianten der Grundsicherung, ausgewogenen Selbstbe-
haltsregelungen und Wahlleistungen können die Versicherer Anreize 
zu gesundheitsorientierter Eigenverantwortung geben. 

8. Kostenerstattung statt Sachleistung: Transparenz der Gesundheitslei-
stungen gibt Impulse zur Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Qualität. 

9. Freie Arztwahl und Therapiefreiheit: Der Methoden-Pluralismus bleibt 
unserem Gesundheitssystem – bei erweitertem Innovationsraum – erhalten.

10. Die Pflegeversicherung wird (als Teilkasko-Sektion) in die Krankenver-
sicherung (re-) integriert; das schafft Raum für intelligente Synergien, für 
mehr Wirtschaftlichkeit bei weniger Bürokratie und mehr Humanität. 

RA Albert Cuntze (Vors.)   Charlottens t r .  27  Tel . :   +49 711 22 393 20 
Dipl-Kfm Ronald Geiger  70825 Kornta l  Fax:   +49 711 22 393 10 
Dr. Dr. Jörn M. Schierholz   www.initiative-mehr-gesundheit.de   E-mail: img@cuntze.de  

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
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Seit langem dringen Volkswirte auf eine

umfassende Umstellung des Krankenver-

sicherungssystems. Die ökonomischen

Grundforderungen geraten im tagespoli-

tischen Kampf zuweilen aus dem Blick,

wenn krampfhaft eine Verschmelzung der

widersprüchlichen Reformmodelle einer

Bürgerversicherung und einer Gesund-

heitsprämie versucht wird.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirt-

schaft (INSM) hat deshalb Ende Februar

130 Ökonomen zu den vorliegenden Kon-

zepten und den Erfolgsbedingungen einer

Gesundheitsreform befragt. Die Beant-

wortung erfolgte entweder über eine 

skalierte Bewertung bestimmter Reform-

vorschläge (-5 = sehr negative Bewertung;

+5 = sehr positive Bewertung), über die

Angabe von Schätzwerten oder über die

Auswahl von Optionen.

Mehr Wettbewerb als Grundforderung
Die Abkoppelung der Beiträge von den

Lohnzusatzkosten und mehr Wettbewerb

zwischen Krankenkassen, Ärzten und

Apotheken wurden von den Wirtschafts-

wissenschaftlern als besonders wichtig ge-

nannt. Einen vergleichsweise hohen Stel-

lenwert haben auch die Demografiefes-

tigkeit sowie mehr private Eigenvorsorge.

Dagegen spielen eine Stabilisierung 

beziehungsweise eine Senkung der Bei-

träge, einkommensumverteilende Maß-

nahmen innerhalb des Systems sowie eine

Erhaltung des Versorgungsniveaus auf

der Präferenzskala der Professoren eine

eher untergeordnete Rolle.

Gruppen mit geringem Einkommen sol-

len nach Ansicht der Ökonomen langfris-

tig einen solidarischen Krankenversiche-

rungsschutz erhalten. Dabei erzielte eine

gesetzliche Versicherung mit pauschaler

Prämie und solidarischem Steuer-

ausgleich die meisten Punkte (22), eine

rein privatwirtschaftliche Organisation

des Versicherungsschutzes mit soli-

darischem Steuerausgleich folgt knapp in

der Präferenz (21 Punkte) vor einer

schrittweisen Umstellung auf ein kapital-

gedecktes Steuersystem mit solidarischem

Steuerausgleich (19 Punkte). Eine Aus-

weitung der Mitglieder der GKV auf 

Beamte und Selbständige (6 Punkte) 

sowie das schrittweise Einbeziehen von

Vermögen in die Bemessungsgrundlage 

(3 Punkte) finden hingegen wenig Zu-

stimmung (siehe Abbildung unten).

Ökonomen bewerten die aktuellen Vorschläge zur Gesundheitsreform

Die Ärzte streiken und die Gesundheitsausgaben steigen. Aus den öffentlichen Haushalten ist derweil nichts zu verteilen.
Viele Beobachter schwimmen zwischen Sympathie mit den Ärzten und den Handlungsnotwendigkeiten einer realistischen
Lagebeurteilung. Die Richtung zum rettenden Ufer muss nun ein politisches Konzept für eine Gesundheitsreform weisen.
Doch Schwarz-Rot streitet immer noch um die richtigen Antworten auf den allgemeinen Kostendruck im Gesundheitssystem. 

Als Gegenfinanzierung für die beitrags-

freie Mitversicherung von Kindern in der

GKV befürworten die Professoren einen

steuerfinanzierten Ausgleich (34 Gesamt-

punkte). Ein Ausgleich durch den Einbe-

zug von Privatversicherten (4) oder durch

Beitragserhöhungen (3) findet hingegen

kaum Anklang.

Ohne Reformen steigen die Beiträge und
Gesundheitskosten deutlich
Werden keine grundlegenden Ände-

rungen im Gesundheitssystem vorge-

nommen, dann erwarten die Ökonomen

eine Steigerung des durchschnittlichen

Beitragssatzes von heute rund 14 Prozent 

auf knapp 20 Prozent in 20 Jahren bezie-

hungsweise auf über 25 Prozent in

40 Jahren. Der Anteil der Gesundheits-

ausgaben am Bruttoinlandsprodukt – so
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schätzen die Professoren – würde in 20

Jahren von heute elf Prozent auf dann

knapp 16 Prozent, beziehungsweise auf

knapp 21 Prozent in 40 Jahren steigen.

Auf den wachsenden Kostendruck gibt es

nach Meinung der Professoren folgende

Antworten: Mehr Wettbewerb zwischen

den Leistungsanbietern (36 Gesamt-

punkte) sowie eine Grundabsicherung

plus zusätzliche freiwillige Absicherungen

(34). Als einen weiteren gangbaren Weg

erachten sie zudem höhere Zuzahlungen

der Patienten (25). Einer Kürzung des

Leistungsangebotes der Krankenkassen

stimmen hingegen weniger als 50 Prozent

der Befragten zu.

Wie kann der stärkere Wettbewerb kon-

kret gestaltet werden? Vor allem durch die

Lockerung von Vertragsmonopolen der

Leistungsanbieter (Mittelwert:3,74),mehr

Transparenz bei Kassen- und Arztleis-

tungen (3,16) und mehr Gestaltungs-

freiheit der Krankenkassen bei Form und

Inhalt der Leistungen (2,45). Der Abbau

von staatlichen Preisregulierungen (1,65)

und die Bindung von Prämien an den 

Gesundheitszustand (– 0,32) sind nach

dem Votum der Professoren weniger 

wirkungsvoll oder sogar kontraproduktiv

(siehe Abbildung ganz oben).

Sachverständigenrat hat beste Vorschläge,
Schweiz gilt als Auslandsvorbild
Verschiedene Modelle zur Gesundheits-

reform liegen auf dem Tisch. Nach 

Meinung der Ökonomen ist darunter das

Modell der „Bürgerpauschale“ des Sach-

verständigenrates besonders hilfreich

(Mittelwert: 2,43), wie auch mit Abstrichen

das „Bayreuther Modell“ mit einer allge-

meinen Versicherungspflicht statt einer

Pflichtversicherung (1,24). Das SPD-

Modell (– 3,27) sowie das Lauterbach-

Modell einer „Bürgerversicherung“ (– 3,17)

werden von der Mehrheit als wenig hilf-

reich bewertet. Das CDU-Modell einer

„Gesundheitsprämie“ liegt mit 0,69 im

Mittelfeld (siehe Abbildung unten).

Befragt nach Reformvorbildern im Aus-

land,blickten die Professoren eher über den

Bodensee als nach Westen. Als vorbildhaft

für eine Gesundheitsreform in Deutschland

werten die Ökonomen das Schweizer Mo-

dell (20 Gesamtpunkte), das auf einer obli-

gatorischen Grundabsicherung mit gestaf-

felten Wahltarifen basiert. Den in den

Niederlanden (7), dem Vereinigten König-

reich (0), den USA (2) und Schweden (2)

verankerten Systemen wird überwiegend

der Vorbildcharakter abgesprochen.

Die Antworten der Professoren legen eine

zentrale Botschaft nahe: Wer ans rettende

Ufer eines zukunftssicheren Gesundheits-

systems will, muss den Mut aufbringen, ins

kalte Wasser des Wettbewerbs zu steigen –

zum erfrischenden Wohl der Patienten

und der Leistungsanbieter.

Dieter Rath ist Geschäfts-

führer der Initiative Neue 

Soziale Marktwirtschaft

(INSM). Diese befragt regel-

mäßig deutsche Ökonomen

zu aktuellen wirtschafts- und

sozialpolitischen Themen.Dieter Rath
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