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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,  
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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 
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