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Herrn Bundesminister a.D. 
Horst Seehofer MdB 
stellvertretender Vorsitzender  
der CDU /CSU-Fraktion 
Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011   Berlin 
 
 
 
 
Gesundheitsreform, die ihren Namen verdient –  
Stuttgarter Modell und „Initiative für mehr Gesundheit jetzt“  -  
Sach-Koalition für einen grundlegenden System- und Paradigmenwechsel zum 
Vorteil von Patienten, Versicherten und Leistungserbringern 
 
 
Sehr geehrter Herr Seehofer, 
 
trage ich Eulen nach Athen – so frage ich mich nach jüngsten Berichten über die Ih-
nen und Herrn Thomae zugeschriebenen Statements gegen die von Prof. Herzog 
und Frau Merkel favorisierten Gesundheitsreformkonzepte – wenn ich Sie für die  
„Gesundheitsreform, die ihren Namen verdient“ zu gewinnen versuche, die Sie schon 
in der FAZ vom 23.5.2003 mit starken Argumenten unter dem Titel  
“Weg mit der Planwirtschaft“ forderten, (Anlage 1 - daraus auch die nachfolgend 
unterstrichenen Passagen)?  
 
Ihnen ging es (und geht es doch ausweislich Ihrer Homepage - Anlage 2 - auch  
heute noch) um eine sozial ausgewogene Reform,  

- die auf die „Wirkmechanismen der sozialen Marktwirtschaft“ setzt,   
- die „Wettbewerbselemente“ stärkt und bereitstellt, „um die richtige Versorgung 

von kranken Menschen in das Gesundheitswesen einzuführen, was zugleich 
mit mehr Dezentralität einhergehen sollte“,   

- die – neben „mehr Transparenz“ bei Preisen und Qualität – auch die Möglich-
keit wirksamer Versicherten-Reaktionen herstellt, darunter  

- substanziell „mehr Wahlfreiheit für die Versicherten“ und „mehr Mitentschei-
dungsrecht für Patientenverbände und Selbsthilfegruppen”.  

 
Welche inhaltlichen Argumente stehen entgegen, in welchen Punkten sollte man das 
beigefügte Stuttgarter Modell korrigieren, damit auch Sie sich der partei- und  



 
Seite  2 von 4 S. 

 
RA Albert Cuntze, 70193 Stuttgart - Tel: 0711-22 393 00, Fax: 0711-22 393 10  e-mail: ACinsurconsult@gmx.de 

lagerübergreifenden „Koalition für mehr Gesundheit jetzt“  mit dem Engagement, 
zu dem Sie fähig sind, überzeugt anschließen? 
 
Die „Initiative für mehr Gesundheit jetzt“ zielt  

 auf  e inen grundlegenden System- und Paradigmen-Wechsel   
in Medizin- und Vorsorge-Praxis bei  

- pauschalem Bürgerbeitrag und   
-  marktweitem Deckungsstockaufbau ,   

 a u f  d a s  I n k r a f t t r e t e n  z u m  1 . 1 . 2 0 0 5  (statt in der Mitte der nächsten Legis-
laturperiode) einer G e s u n d h e i t s r e f o r m ,  m i t  d e r  d i e  w e r t v o l l e n  P o -
t e n t i a l e  u n d  R e s s o u r c e n  u n s e r e s  G e s u n d h e i t s m a r k t s  b e s s e r   
a k t i v i e r t  werden zum Vorteil  

- der Gesundheit und Versorgungsqualität aller Patienten, Versicherten 
und Bürger,  

- der Erfolgschancen aller fortschritts- und zukunftsorientierten  
Leistungserbringer, 

- des Faktors Arbeit wie des Produktions- und Forschungsstandorts 
Deutschland, 

- von Zukunftssicherung und Generationengerechtigkeit. 
 
Das soll nicht möglich sein? Prüfen Sie doch bitte den hier vorgelegten Initiativ-
Vorschlag als das Fazit oder die – denke ich – unabweisbare und attraktive 
Konsequenz  

1. aus dem Stuttgarter Modell für die Gesundheitsreform 2004 (Fassung vom 
28.10.2003   -  Anlage 3),  

2. aus den im Schreiben vom 27.10.2003 (Anlage 4)  an Prof. Dr. Roman  
Herzog zusammenfassend aufgeführten Punkten,  

3. aus dem Entwurf eines Modellvergleichs (die eigene Fortschreibung einer 
mir als Produkt der Ärztezeitung übersandten Tabelle) mit Stand vom 
30.10.2003 (Anlage 5).  

Gern nehme ich auf, welche Konzept-Elemente aus Ihrer Sicht korrekturbedürftig 
sind, gegen welche Besonderheiten Sie Einwände oder Bedenken haben oder 
wo mit ergänzenden Informationen Zweifel ausgeräumt und Fragen geklärt  
werden sollten. Im Gespräch, durch zusätzliche Papiere oder in Arbeitsgruppen 
will ich gern dazu beitragen, dass bald eine wirklich konsensfähige Lösung  
zunächst ausformuliert und dann auch auf den Weg gebracht wird.  
Diesem Ziel ist sicher am besten gedient und von Ihnen auch gut verstanden, wenn ich 
diesen Brief in Kürze an eine Reihe der zur Zeit in der Debatte engagierten Institute 
und Experten, an die Vorsitzenden aller Parteien wie auch an die Presse gebe. Mit 
freundlichen Grüßen  

gez.: Cuntze 

 

Anlagen 1 – 5   



Anlage 1 
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Weg mit der Planwirtschaft 
Gedanken zu einer Gesundheitsreform, die ihren Namen verdient 

FAZ, 20.5.2003 , Seite B 5 
Von Horst Seehofer 

Die gesetzliche Krankenversicherung in 
Deutschland befindet sich in einer 
schweren Krise. Ohne grundlegende 
strukturelle Reformen werden die Bei-
träge zur Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) in den nächsten Jahrzehnten 
auf mehr als 20 Prozent ansteigen. Ein 
solcher Anstieg der Krankenversiche-
rungsbeiträge würde zu dramatischen 
Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt 
führen. Ohne grundlegende Strukturre-
formen wäre für die nächsten Jahrzehnte 
eine anhaltend hohe Massenarbeitslosig-
keit vorprogrammiert. 
 Was ist angesichts dieser Lage zu 
tun? In der Krankenversicherung müssen 
wir mehr an die Wirkmechanismen der 
sozialen Marktwirtschaft glauben. Das 
Motto der Planwirtschaft im Gesund-
heitswesen hat keine Zukunft. Dieses hat 
im Ergebnis dazu geführt, dass die Bei-
träge immer weiter gestiegen sind, wäh-
rend die Leistungen immer weiter ver-
ringert wurden. Schon seit Mitte der 
neunziger Jahre wird deutlich, dass mehr 
Elemente von Freiheitlichkeit und 
Selbstbestimmung im Gesundheitswesen 
notwendig sind. 
 Mehr Prävention ist vonnöten, um 
langfristig die Krankenversicherung zu 
entlasten. Deshalb wollen wir bei der 
Prävention auch einen finanziellen An-
reiz gewähren. Wer regelmäßig Präven-
tion betreibt, hat einen geringeren Bei-
trag oder ei- ne geringere Selbstbeteili-
gung als derjenige, der es nicht tut. 
 Im ganzen System muss mehr 
Transparenz her. Das deutsche Gesund-
heitswesen ist eine Dunkelkammer. 
Keiner weiß, was geleistet und wie es 
abgerechnet wird. Und deshalb ist es an 
der höchsten Zeit, daß die Beteiligten 
eine Rechnung bekommen, aus der sich 
Leistung und Honorarforderung ergeben. 
 
Wettbewerb sichert Wohlstand 
Der dritte Punkt ist der Wettbewerb. Seit 
50 Jahren gibt es in Deutschland Erfah-
rungen mit der sozialen Marktwirtschaft. 
Es hat sich gezeigt, dass Wettbewerb die 
soziale Sicherheit und den Wohlstand 
für die Menschen am ehesten gewähr-

leistet. Und deshalb sind ein ganzes 
Stück weniger Planwirtschaft und mehr 
Wettbewerbselemente wichtig, um die 
richtige Versorgung von kranken Men-
schen in das Gesundheitswesen einzu-
führen, was zugleich mit mehr Dezentra-
lität einhergehen sollte. Also mehr 
Wettbewerb in den Regionen, um die 
richtige Versorgung von kranken Men-
schen zu ermöglichen. 

Und der vierte Punkt ist mehr Wahl-
freiheit für die Versicherten. Warum 
sollen diejenigen, die mit 14 oder 15 
Prozent ihres Einkommens die Kranken-
versicherung finanzieren, nicht stärker 
auch an den Entscheidungen über die 
Leistungskonditionen in der Kranken-
versicherung beteiligt werden. Außer-
dem sollten Patientenverbände und 
Selbsthilfegruppen in den Gremien der 
Krankenversicherung vertreten sein und 
dort mitentscheiden. Dies sollte nicht 
nur den Funktionären von Arbeitgeber-
verbänden und Gewerkschaften überlas-
sen bleiben, sondern auch den Patienten, 
um die es in erster Linie bei der Kran-
kenkasse geht. Das ist Eigenverantwor-
tung in moderner Prägung. 

Darüber hinaus muss die finanzielle 
Grundlage der gesetzlichen Krankenver-
sicherung auf den Prüfstand. Die finan-
ziellen Folgen aus der Alterung unserer 
Gesellschaft können nicht so wie bisher 
vornehmlich über die Arbeitskosten 
finanziert werden. Dies zerstört auf 
Dauer die Finanzierungsbasis der Sozi-
alversicherung. Wer eine solidarische 
Gesellschaft und Generationengerech-
tigkeit auf Dauer will, muss den Teu-
felskreislauf von steigenden Lohnneben-
kosten, wachsender Arbeitslosigkeit und 
sinkenden Sozialversicherungseinnah-
men durchbrechen. 

Zur Neuordnung der Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
bedarf es einer angemessenen Selbstbe-
teiligung bei der Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen - natürlich mit 
Schutzklauseln für Kinder und Einkom-
mensschwache. Die Selbstbeteiligung 
stößt in der Höhe aber an soziale Gren-
zen. Deshalb wollen wir zusätzlich den 

Arbeitgeberbeitrag in der GKV festschrei-
ben. 

Bei der Festschreibung des Arbeitge-
berbeitrags in der gesetzlichen Kranken-
versicherung geht es primär nicht um die 
Erschließung neuer Einnahmeoptionen als 
vielmehr einerseits um die Abkopplung 
der Ausgabendynamik der Gesundheits-
kosten von der Lohnkostenentwicklung 
und andererseits um eine Stärkung des 
Kosten- und Beitragsbewusstseins der 
Versicherten. 
 

Planungssicherheit für Arbeitgeber 
Der Arbeitgeberbeitrag würde nach diesem 
Modell auf eine bestimmte Höhe (zum 
Beispiel 6,5 Prozent) fixiert, künftige 
Beitragssatzerhöhungen müssten von den 
Versicherten alleine getragen werden. 
Somit wäre der Beitragsmehrbedarf auch 
in der Zukunft gedeckt und die Finanzie-
rung des medizinischen Fortschritts bliebe 
gesichert. Der entscheidende Vorteil wäre, 
dass künftige Beitragssatzerhöhungen sich 
nicht mehr direkt auf die Lohnkosten 
auswirken würden. Dies gäbe der Wirt-
schaft Planungssicherheit und böte die 
Chance, neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die Entscheidung für die Einführung 
des festen Arbeitgeberbeitrages koppelt 
die Ausgabendynamik im Gesundheitswe-
sen von der Lohnkostenproblematik ab 
und ist daher eine zukunftsgerichtete 
Lösung für die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft und des Gesundheitswesens. 

Aber die Überlegungen dürfen sich 
nicht alleine auf das Gesundheitswesen 
beschränken. Denn wir können in den 
Sozialversicherungen gar nicht so viel 
reformieren, wie auf der Einnahmenseite 
durch eine fehlerhafte Arbeitsmarkt-, 
Wirtschafts-, Haushalts-, Steuer- und 
Finanzpolitik wegbricht. Und deshalb 
brauchen wir eine Politik, die zu mehr 
Jobs und mehr Beitragszahlern führt. Nur 
dann erhalten wir mehr Einnahmen für die 
Sozialversicherungen. Diese grundsätzli-
che politische Kursänderung ist die ent-
scheidende Voraussetzung für das Gelin-
gen jeder Reform der Sozialversicherun-
gen. 
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Auszug aus Forderungen auf der Homepage Seehofer1 am 31.10.2003  

 
3. Wettbewerb   
Ein weiterer Eckpfeiler zur Stärkung der Patienten ist neben der Beibehaltung der freien Arzt- und Krankenhauswahl ei-
ne Stärkung der Entscheidungsfreiheiten bei der Vertragsgestaltung mit den Krankenkassen. Nur wenn verschiedene 
Versorgungsangebote und verschiedene medizinische Methoden miteinander konkurrieren, haben die Patienten eine 
Auswahl und können sich für die aus ihrer Sicht beste Versorgungsform entscheiden. Staatliche Planung und Regle-
mentierung kann dies nicht leisten. Ein Vertragswettbewerb ist eher geeignet, die Strukturdefizite des Gesundheitswe-
sens zu beseitigen, die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.  
 
Der Wettbewerb zwischen Ärzten, Zahnärzten, Physiotherapeuten, Apothekern und Krankenhäusern muss gestärkt 
werden. Die gesetzliche Vorgabe des gemeinsamen und einheitlichen Handelns soll entfallen. Nötig sind auf der Seite 
der Leistungserbringer und der Seite der Kostenträger gleich starke Verhandlungs- und Vertragspartner. Dazu muss das 
derzeit nahezu ausschließlich körperschaftlich organisierte System schrittweise sowohl auf Seiten der Krankenkassen 
wie auf Seiten der Leistungserbringer flexibilisiert werden, um beispielsweise arztgruppenspezifische und kassenindivi-
duelle Vertragsabschlüsse zuzulassen.   
 
4. Freiheit und Selbstbestimmung   
Die Menschen sollten auch entscheiden können, wie sie sich ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend versichern 
möchten. Deshalb sollen die gesetzlichen Krankenkassen die Möglichkeit erhalten, unterschiedliche Versorgungsange-
bote anzubieten. So erhält der Versicherte als dritter Beteiligter neben Leistungserbringern und Krankenkassen als ech-
ter Marktteilnehmer deutlich mehr Mitwirkungsrechte und Entscheidungsfreiheiten.   
 
Der Versicherte soll zukünftig eine größere Wahlfreiheit über den Umfang seines Versicherungsschutzes erhalten. Er 
soll selbst entscheiden können, ob er den bisherigen Versorgungsumfang beibehalten, zusätzliche Leistungen erhalten 
oder bei gleichzeitiger Beitragsermäßigung Leistungen abwählen oder einen Selbstbehalt übernehmen will. 

 
1 
http://www.cducsu.de/Argumente.aspx?hash=c2VjdGlvbj0zJnN1YnNlY3Rpb249MSZpZD0xMTM5Jg==&cont
rol=105541391911846817138229761421733714222578&mode=2&out=TWVsZHVuZ2VuLmFzcHg/aGFzaD1j
MlZqZEdsdmJqMHhKbk4xWW5ObFkzUnBiMjQ5TlNacFpEMDVNekFtJmNvbnRyb2w9MjQzMTU0MTM0
OTEwODEwNTEyMzc2NTMxNjgxNTA2NjE4NjYyMjY0MA== 
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 ALBERT CUNTZE 
 

RECHTSANWALT 
 

 
          27.10.2003 
 
 

 
Herrn Bundespräsident 
Prof. Dr. Roman Herzog 
Götzenburg 
74249  Jagsthausen 
 
 
 
 
 
 
 
Hochverehrter Herr Bundespräsident,  
 
Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt kann und – so brachten Sie es in 
der Pressekonferenz am 30. September, nach der Übergabe des Kommissi-
ons-berichts an Frau Merkel, zwar nicht explizit, doch unmissverständlich 
und nicht ohne einen Anflug verantwortungsgetriebener Ungeduld zum  
Ausdruck – sollte unserem Heilwesen nachhaltige Impulse zu  
Qual itätsverbesserung und Kostensenkung geben. 
 

Das hier beigefügte Stuttgarter Modell für eine Gesundheitsreform 2004  
wird Sie daher, denke ich, im doppelten Sinn interessieren:  
 

In der Sache – erstens – ermöglichen die folgenden synergetisch 
verknüpften, daher nur gemeinsam realisierbaren Konzept-Stärken 
den parteiübergreifenden Konsens:  

1. der Ansatz führt zu freiem Wettbewerb unter fairen Bedingungen 
auf beiden Ebenen, 
 auf der Ebene aller Gesundheitsvorsorgeunternehmen aus GKV 

und PKV (GVU) wie  
 auf der Ebene der Leistungserbringer; 

2. der pauschalierte Bürgerbeitrag umfaßt – gegenfinanziert durch 
marktgetragene Effizienzgewinne und entsprechende Beitragser-
sparnisse – einen marktweit, also für alle Versicherten wirksamen 
Beitrag zum Aufbau von Altersrückstellungen;  

3. per Morbiditätsausgleich wird auf der Basis diagnosegestützter, 
transparent dokumentierter und statistisch untermauerter Erkennt-
nisse (die zugleich der Qualitätssicherung, der Forschung und als 
Anreiz für Verbesserungen der Medizinpraxis dienen) zwischen den 
GVU umlageähnlich der Lastenausgleich organisiert, der die Folgen 
assymmetrischer Verteilung der Versicherten mit kostenintensiven 
Krankheitsbildern evaluiert und ausgleicht;  
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4. die Altersrückstellungen können gesundheits-, alters- und  
geschlechtsunabhängig pauschaliert werden, sie sind problemlos 
portabel und kein Hindernis für den Wettbewerb zwischen den GVU; 

5. bei zügiger Verabschiedung in 2004 kann das Konzept mit seinen 
zentralen Teilen - darunter Bürgerpauschale, Morbiditätsausgleich 
und uneingeschränkter Wettbewerb – schon in 2005 starten, spä-
testens ab 2006 auch der Deckungsstockaufbau, der  

- voll aus Kostensenkungseffekten finanziert wird und  
- mit demographieresistenter Zukunftssicherung zugleich der 

Generationengerechtigkeit dient.  
 
 
Der besondere politische Charme – zweitens – des Stuttgarter Modells ist 
es, dass es auf der vom System- und Paradigmenwechsel getragenen  
neuen Ebene allen Seiten die Chance bietet, sich partei- und lager-
übergreifend und ohne Prestigeverlust auf ein gemeinsames zukunfts-
sicherndes Handeln zu einigen,   

 auf Maßnahmen, die auf unwiderlegbare Argumente gestützt sind,  
 auf Vorteile (statt überwiegend auf Härten und Einschnitte)  

für Patienten, Versicherte und Bürger,  
 auf die Erfüllung der legitimen Forderungen der Leistungserbringer, 

Unternehmer und Gewerkschafter, die mit Recht auf eine Reform 
drängen, die den Gesundheitsmarkt bei Vermeidung sozialer Härten 
für Wettbewerb, marktwirtschaftliche Freiheit und Effizienz,  
für Wachstum und Innovation öffnet.  

 

Die entsprechenden Einzelheiten des Reformansatzes, seine Substanz und  
grundsätzliche Realisierbarkeit ergeben sich aus dem beigefügten Papier 
“Gesundheits-Reform 2004  nach dem Stuttgarter Modell“.  

Ihr engagiertes Bemühen, hochverehrter Herr Bundespräsident, den Crash 
unserer Sozialsysteme abzuwenden, möchte ich mit der Überzeugungskraft 
und flexiblen Konsenseignung dieses Vorschlags unterstützen. Ihnen, wie 
allen, die sie mit einer genaueren Prüfung des Konzepts betrauen, stehe ich 
zu weiterer Information jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit dem Ausdruck großer Hochachtung und  
freundlichen Grüßen  
 
gez: Cuntze  



 
 

 
 
 
 

Gesundheitsreform 2004 
nach dem  Stuttgarter Modell 

 
Der System- und Paradigmen-Wechsel  
in Medizin- und Vorsorge-Praxis  mit 
 Bürgerbeitrag und   
 marktweiter Kapitaldeckung  

 
macht den Weg frei  
für intensiven Wettbewerb und Entbürokratisierung  
      des Heilwesens im Rahmen Sozialer Marktwirtschaft, 
für parteiübergreifenden Konsens und  
für große Freiheits-, Qualitäts- und Kosten-Gewinne  
zum Vorteil  
- der Versorgungsqualität und Gesundheit  

aller Patienten, Versicherten und Bürger,  
- der Erfolgschancen aller fortschritts- und  

zukunftsorientierten Leistungserbringer, 
- des Faktors Arbeit wie des Produktions- und  

Forschungsstandorts Deutschland 
 
 
 

Stuttgart, 22.10. 2003 

 
in Zusammenarbeit mit: RA Albert Cuntze  

Dillmannstr.16 
70193 Stuttgart  
Tel: 0711-22 393 00  
Fax: 0711-22 393 10   

e-mail: ACinsurconsult@gmx.de 

 
Dipl-Kfm. Ronald Geiger 

Tel: 0711 7156711 
e-mail: ronald_geiger@hotmail.com 

 

 



“Stuttgarter Gesundheitsreformmodell 2004“    –    Stand 22.10. 2003 

 
 
 

Mehr Gesundheit und Versorgungsqualität (beispielsweise als Folge größe-
rer – humanerer und zugleich mehr Heilerfolg erreichender - Patientenorientie-
rung, besserer Krebsprävention, besserer Krebsnachsorge, effizienterer Prä-
vention und Nachsorge von Herzinfarkten, eines humaneren und erfolgreiche-
ren Umgangs mit chronischen Volkskrankheiten und sonstigen kostenintensiven 
Krankheitsbildern) zu ermöglichen, ist dass primäre Ziel des “Stuttgarter Ge-
sundheitsreformmodells 2004“.  
Angesichts der Gesundheitskosten-Spitzensätze Deutschlands (hierzu die  
OECD-Daten in der Anlage, Seiten 20 - 22) geht es in erster Linie darum,   
 mit erstklassiger, im Wettbewerb verbesserter Standardversorgung 

für alle Versicherten, 
 mit weniger planwirtschaftlichen Fehlanreizen und mehr selbst-

steuernder Sicherung und Steigerung von Behandlungs-Qualität 
und -Erfolgen, 

 mit mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung und weniger Bevor-
mundung (bei Versicherten wie Leistungserbringern), 

 mit gezielter Solidarität und Hilfe für die wirklich Bedürftigen,  
 bei konsequent optimierten Kosten, 

zumindest das Heilerfolgsniveau strukturell vergleichbarer, indes mit 
deutlich niedrigeren Kosten arbeitender Gesundheitssysteme zu errei-
chen.  
Gleichzeitig werden über die Entkoppelung von Gesundheitsvorsorge und 
Lohnzusatzkosten der Faktor Arbeit und der Produktionsstandort 
Deutschland im globalen Systemwettbewerb entlastet.   
 
Im Unterschied zu dem um nutzlosen Zeitgewinn bemühten (bei Zeitverlust für 
alle auf die grundlegende Reform Angewiesenen) und von faulen Kurzfristkom-
promissen getragenen GMG vom 17.10.2003, das diese guten Absichten eben-
falls formuliert, aber neue bürokratische Strukturen schafft und die Grundlagen 
für neue planwirtschaftliche Fehlsteuerung, Bevormundung und Ressourcen-
verschwendung legt, setzt das “Stuttgarter Reformmodell“ auf konkret wirk-
same systeminterne Effizienz- und Innovations-Impulse vom Markt, vom 
Wettbewerb und unmittelbar von den Versicherten und Bürgern: Mit ihrer 
Wahl zwischen den Versicherungsunternehmen aus GKV und PKV (GVU), zwi-
schen deren Vorsorgeangeboten und den von ihnen präferierten Leistungserb-
ringern, entscheiden die Versicherten, welche Leistungsangebote zu wel-
chen Preisen bei welcher Qualität und Sicherheit ihren Bedarf erfüllen und 
entsprechend honoriert werden.  
 
Mit einem den Besonderheiten der Gesundheitswirtschaft angepassten, gleich-
wohl urliberalen und konsequent den Grundsätzen der Sozialen Marktwirt-
schaft folgenden ordnungspolitischen Ansatz gibt es dem Markt seine 
Koordinations- und Antriebsfunktion für mehr Qualität und Effizienz zu-
rück. Das bewährte und der politischen Einflussnahme zumeist vorzuziehende 
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“Stuttgarter Gesundheitsreformmodell 2004“    –    Stand 22.10. 2003 

Koordinationsinstrument Markt wird mit der samtenen und politik-
unabhängigen Effizienzrevolution im Heilwesen betraut:  
 
 
Der Reformansatz von  
 setzt auf Wettbewerb, auf ein innovationsförderndes Morbiditätsaus-

gleichssystem und auf marktweite Kapitaldeckung 
 entkoppelt mit dem pauschalähnlichen Bürgerbeitrag die Gesund-

heitskosten vom Arbeitslohn und nutzt die Notwendigkeit dieser Maß-
nahme als heilsamen Motor für einen “intelligent selbststeuernden“, vor 
allem qualitäts- und heilerfolgssteigernden Systemwechsel, 

 zielt auf eine Reform, die nicht zu einer ziellosen, zentral und kollektiv 
verordneten Einschnitts-, Kürzungs- und Zuzahlungs-Orgie degeneriert 
und auch nicht neue, leistungsausgliederungsbedingte Zusatzkosten 
verursacht. Vielmehr können bei diesem Ansatz alle betroffenen Seiten 
– ein echtes Win-Win-Win-Konzept !!! – gewinnen, indem sie in dezen-
tralen Entscheidungsstrukturen ihre primär vom Markt ausbalan-
cierten Vorteile suchen.   

 
 
So trägt der Stuttgarter Reformansatz Rechnung insbesondere den legitimen  
Interessen  
 aller Patienten, Versicherten und Bürger,  
 aller leistungswilligen Leistungserbringer wie aller Gesundheitsversiche-

rungs-Unternehmen aus GKV wie PKV (GVU) wie auch  
 der seit Jahren von Druck und Erwartungen überforderten Politik aller 

Couleur. 
 
 
Die zur Beschleunigung und Intensivierung des “Zukunftsmodells für ein effi-
zientes Gesundheitswesen in Deutschland“ vorgelegte Weiterentwicklung des 
Konzepts, das die Allianz Private Krankenversicherung im Mai 2002 zusammen 
mit Prof. Henke und Prof. Wasem zur Diskussion gestellt hatte, übertrifft dieses 
nicht nur bei der Erreichung der von der Rürup- wie der Herzog-Kommission 
angesprochenen Reformziele.  
 
Passgenau füllt die Modellfortentwicklung auch die Konzept-Lücken, 
die Bundespräsident Prof. Herzog schon bei Übergabe seines Kom-
missions-Berichts als noch nicht bewältigt bezeichnete.  
 
Die innovat iven Kernelemente des Stuttgarter Reformmodells,  die seine 
gegenwärt ige Al le instel lung ausmachen, werden vorweg in Tei l  I  
vorgestellt (Seite 4).   
In Teil II wird das Gesamtgerüst des Reformansatzes skizziert (Seite 6),  
in Teil III tabellarisch ein Kurzvergleich der Konzepte versucht (Seite 12).   
Teil IV gibt ergänzende Erläuterungen und Hinweise zu Einzelfragen wie Ne-
beneffekte, Europa-Offenheit und System-Umbaufreundlichkeit des Modells 
(Seite 17):  
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I .   Die innovat iven Kernelemente des “Stuttgarter  Gesundheits-

Reformmodel ls 2005“:   
 
 

A Als nachhaltige Treibkraft für doppelten Fortschritt wirkt intensiver markt-
wirtschaftlicher Wettbewerb. Sein Freiheitsraum wird auf beiden Ebenen,   
- zwischen allen Gesundheitsversicherern der GKV und der PKV (GVU) wie  
- zwischen allen Leistungserbringern,   
radikal erweitert. Wettbewerbsbeschränkungen bleiben beschränkt auf die  
gesetzliche Vorgabe  
• der Versicherungspflicht für alle Bürger inklusive  
• des Standardleistungsumfangs der Mindestdeckung,  
• der pauschalierten Kapitaldeckung / Altersrückstellung, 
• des Morbiditätsausgleichs.  

 
Medizinischer Fortschritt und Leistungswettbewerb, die gegenwärtig durch ein 
intransparentes Dornendickicht von Sozial- und Berufsgesetzgebung, Verordnun-
gen, Richtlinien und bürokratischer Vorschriften gelenkt, ausgebremst und verteu-
ert werden, können sich künftig in nahezu uneingeschränkter Wettbewerbsfreiheit 
entwickeln.   
 
Auf “Soziale Marktwirtschaft  at it’s best“ ist das Stuttgarter Modell angelegt. Der 
ordnungspolitische Rahmen ermöglicht die Erhaltung flächendeckender Versor-
gung und – sofern nicht steuerfinanziert sachgerechter zu erreichen – auch die 
systemintern getragene soziale Abfederung von Härtefällen, während zugleich der 
Erfolgswille und die Leistungspotentiale aller Beteiligten als die von keiner 
Bürokratie gebremste Treibkraft für doppelten Fortschritt genutzt werden:  

- Zum einen werden die sehr großen Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsreserven, 
wie sie sich – analog zu unseren dramatischen PISA-Erfahrungen – aus ver-
schiedenen Quellen, darunter den in der Anlage beigefügten OECD-Statistiken 
erschliessen lassen, unter Wettbewerbsdruck vom “Koordinator“ Markt konse-
quenter, sachkundiger, leichter und schneller identifiziert und gehoben, als es 
mit zentralen, quasi planwirtschaftlichen Entscheidungsstrukturen je erreichbar 
wäre;   
gleichgültig, ob man diese Effizienzreserven, die von Prof. Herzog bei der Be-
richtsübergabe herausgestellt wurden, die im Übrigen von keinem Experten ge-
leugnet, auch in der GMG-Begründung mehrfach angesprochen werden, kon-
servativ mit 20% ansetzen will oder ob man Effizienzgewinne von 30%, viel-
leicht sogar von 40% für möglich hält – in jedem Fall kann der zum Ansparen 
der Altersrückstellungen erforderliche Beitragszuschlag von etwa 15% allein 
aus diesen Effizienzgewinnen mehr als gegenfinanziert werden.  

- Zudem schafft der Systemwechsel bei vermehrt auf Fallpauschalen, Speziali-
sierung und dezentrales ’CASE MANAGEMENT’ setzender Versorgung, wie 
aus den nachfolgenden ECKPUNKTEN ersichtlich, die nötigen Freiräume und 
Anreize für den sich in endlich auch in der deutschen Medizin anbahnenden 
patienten- und heilerfolgsorientierten  PARADIGMENWECHSEL. 
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B Als starker fördernder Impulsgeber für diesen Paradigmenwechsel im Sinn  
patientenorientierter Innovation in Medizin, Pharmazie, Medizintechnik und 
therapeutischer Praxis wirkt der Morbiditätsausgleich (MA).  
Der MA ersetzt den Risikostrukturausgleich, der schon als Kostenausgleichsme-
chanismus sehr fragwürdige Nebeneffekte hatte. Ganz anders der MA: Getrieben 
in einem Wettbewerbsrahmen, der unmittelbar von den Interessen der Patienten 
und Versicherten geprägt wird, wirkt er als das Herz, als Innovations- und Effi-
zienzgenerator dieses Stuttgarter Reformmodells: 
 
Die Qualitätsverbesserung bei Therapieansätzen und Heilerfolgen – darauf ist der 
MA primär angelegt, während er die Kostenoptimierung nebenher und doch höchst 
effizient als “Collateral Benefit“ miterledigt – wird in erster Linie von den Marktkräf-
ten und den innovations- und leistungsfördernden Effekten des Wettbewerbs ge-
trieben. Der MA hebt die Behandlungs-Qualität und -Effizienz generell und insbe-
sondere die Heilungschancen und Versorgungsverbesserungen für jene kostenin-
tensiven Krankheitsbilder, die im herkömmlichen PKV-System mit Risikoableh-
nung, Deckungsausschluss oder Beitragszuschlägen “verarbeitet“ oder, richtiger 
wohl: wegselektioniert, diskriminiert und zumeist unverschuldet unsolidarisch be-
handelt werden. 
 
Der MA erfolgt – gestützt auf die jeweils von interessierten GVU geforderten Erhe-
bungen, Untersuchungen und Gutachten – zwischen den bundesweit operierenden 
GVU. So entfallen die Freiräume für Moral-Hazard-Anreize und landestypische 
Großzügigkeits-Usancen zu Lasten des Risikostrukturausgleichkollektivs.  
 

 
 
 
 
 

C Pauschalierte kapitalgedeckte Altersrückstellungen für alle Versicherten 
- werden von den GVU über einen Zeitraum von 30 oder 40 Jahren angesam-

melt und auf der Grundlage marktweit identischer Kapitalansparbeträge zu ei-
nem festen Teil jedes Gesundheitsvorsorgevertrages gemacht, 

- dienen der finanziellen Zukunftssicherung und dem intergenerativen Lasten-
ausgleich, 

-  ermöglichen in der pauschalierten, daher ergebnisneutral übertragbaren Form 
den einen leicht vollziehbaren Versichererwechsel, beleben so den Wettbe-
werb zwischen den GVU aller Rechtsformen und  

-  stützen den Wettbewerb als in seiner Funktion als qualitäts- wie kostenorien-
tierten Effizienzgenerator.  
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I I .  Die E c k p u n k t e  des “Stuttgarter  Gesundheits-Reform- 

model ls   2004“  
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1. Bürgerbeitrag:  
 

Alle erwachsenen  
Bürger (und alle, die 
sich langfristig in 
Deutschland aufhal-
ten) ......... 

 

 

 
 

a) sind zum Abschluss einer Gesundheitsvorsorgeversiche-
rung, die die im Krankheitsfall medizinisch notwendigen Leis-
tungen finanziert, gesetzlich verpflichtet; 

der Mindestumfang aller Versicherungsverträge deckt alle 
Leistungen, die nach dem allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und des medizinischen Fort-
schritts unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots als 
medizinisch notwendig gelten (Standardleistungen); 

b) haben die freie Wahl zwischen allen Versicherungsangebo-
ten aller Gesundheitsversicherungsunternehmen (GVU) un-
abhängig davon, ob diese bisher nach den Regeln der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) oder der privaten 
Krankenversicherung (PKV) operieren; 

c) erhalten beitragsfrei die Mitversicherung ihrer minderjährigen 
Kinder; 

d) zahlen ihren Versicherungsbeitrag in der Form des 
des pauschalähnlichen “Bürgerbeitrags“; 

das gilt grundsätzlich – gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung von Übergangsregelungen – auch für Selbständige, 
Beamte, höherverdienende Arbeiter und Angestellte sowie 
Rentenempfänger und Pensionäre;  

(1) der Bürgerbeitrag umfasst u.a. – unabhängig von indivi-
duellen Risikofaktoren wie Krankheit, Geschlecht und Alter 
– das dem Durchschnittsrisiko entsprechende Entgelt für 
die Standardleistungen;  

(2) die Bürgerbeiträge können von GVU zu GVU in der Hö-
he, abhängig von deren Geschäftspolitik,  variieren; 

(3) der Bürgerbeitrag wird auf der Grundlage einer auf das 
Durchschnittsrisiko bezogenen Beitragskalkulation, also 
lohn- und einkommensunabhängig kalkuliert;  

das führt zur Abkopplung der Gesundheits-Vorsorgekosten 
vom Arbeitslohn; 

(4) die bislang vom Arbeitgeber hälftig gezahlten Bei-
tragsteile werden als Teil des Arbeitsentgelts ausgezahlt;  

(5) zielgenau werden die Beiträge der sozial Bedürftigen 
grundsätzlich vom Sozialhilfeträger in vollem Umfang 
steuerfinanziert übernommen; 
im Interesse politischer Akzeptanz kann im Systemwett-
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bewerb mit anderen Modellen die Variante einer Teilentlas-
tung der Steuerfinanzierung – über den KAV [hierzu unten 
mehr unter 2. h)] per Umlage gem. 4 b) – als ultima ratio 
diskutierbar sein;  

(6) für die Festsetzung des Versicherungsbeitrags müssen 
weder die Finanzämter vergrößert noch eine zweite Ein-
kunftsermittlungs- und Umverteilungsbürokratie für die 
GKV eingerichtet werden; 

 

 

2. Alle Gesundheits-
versicherungsunter-
nehmen (GVU) 

 

a) akzeptieren jeden Versicherungssuchenden für die Stan-
dardleistungen ohne Gesundheitsprüfung, Wartezeiten, indi-
viduelle Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse auf der 
Grundlage ihres Unternehmenstarifs (Kontrahierungs-
zwang);  

b) können die Standardleistungen um modular angebotene 
Zusatzleistungspakete erweitern; 

c) können ihren Versicherten Lotsenfunktion auf freiwilliger Ba-
sis anbieten; 

d) können mit allen Leistungserbringern alle Leistungen auch 
direkt abrechnen und ergänzende Vereinbarungen treffen;  

die Vergütung der Leistungserbringer erfolgt, soweit nicht 
zwischen dem GVU des Patienten und dem Leistungserb-
ringer abweichende Vereinbarungen gelten, auf der Grund-
lage der zwischen GVU einzeln oder von GVU-Gruppen mit 
Leistungserbringergruppen vereinbarten Vergütungs-, Hono-
rar-, oder Preis-Empfehlungen (VE, HE, PE) 

e) können ihr Tarifgefüge frei bestimmen, soweit sie nicht 
marktweit identische Altersrückstellungsbeträge (gem. f) (1)) 
und Ausgleichslasten berücksichtigen müssen (wie die Um-
lage für die Finanzierung der beitragsfreien Mitversicherung 
minderjähriger Kinder gem. h) (3)); 

f) bilden portable Altersrückstellungen, die bei Versicherer-
wechsel zum neuen GVU mitgenommen werden;  

(1)  die Altersrückstellungen werden von allen GVUs nach 
einheitlichen Grundsätzen gebildet, in den Beitrag einkal-
kuliert (Kapitaldeckungsanteil) und über einen Zeitraum 
von etwa 30 bis 40 Jahren angesammelt;  

(2) die pauschalierten Altersrückstellungen vereinfachen 
den Versichererwechsel und die Belebung des Wettbe-
werbs zwischen den GVU aller Rechtsformen; 

g) praktizieren anstelle des jetzigen Risikostrukturausgleichs 
einen Morbiditätsausgleich;  
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der Morbiditätsausgleich  (MA) 
(1) gleicht zwischen den GVU die Zusatzkosten aus, die 

sich für einzelne GVU aus einer überdurchschnittlich ho-
hen Anzahl von Versicherten mit einer überdurchschnittlich 
hohen, krankheitsbild-, alters- oder geschlechts-
spezifischen Morbidität ergeben; 

(2) wird periodisch zwischen allen GVU auf der Grundlage 
statistischer Erkenntnisse einvernehmlich vereinbart oder 
in einem geordneten Verfahren durch eine Schiedsstelle 
für Krankenversicherungen festgelegt; 

(3) setzt, indem er Gewinnchancen gerade auch bei kosten-
intensiven Krankheitsbildern eröffnet, Leistungsanreize für 
ein innovatives Gesundheitsmanagement; 

über die GVU wirkt das, analog zu den Fallpauschalen, bei 
den Leistungserbringern als weiterer systemischer Antrieb 
für Qualitätssteigerung und Kostensenkung; 

(4) wirkt als ein Qualitätssicherungssystem, das sich dezen-
tral und politikfern, ausgehend von den Versicherteninte-
ressen und deren natürlichen Verbündeten, den GVU, in 
starkem maß eigendynamisch organisiert; 

h) gründen einen gemeinnützigen Kosten-Ausgleichs-
Verein (KAV) oder eine Mehrzahl eng vernetzter KAV, der 
oder die unter staatlicher Aufsicht als möglichst politikfer-
ne(r) Träger dienen,  

(1) für die Kalkulation und Durchführung des Morbiditäts-
ausgleichs; 

(2) für die Studien und Empfehlungen, die auf Qualitätssi-
cherung und Kostensenkung zielen (Qualitätssicherungs-
institut in Verantwortung der GVU mit Beiräten, in denen – 
auch Medizin- und Pharma-Repräsentanten, in erster Linie 
aber die Versicherten-Vertreter mit angemessenem Ge-
wicht – dient das ganze Heilwesen doch ihren Gesund-
heits-Interessen und wird von ihnen finanziert !! – vertreten 
sind); 

(3) für die marktanteilsgerechte Kostenverteilung aus der 
beitragsfreien Mitversicherung minderjähriger Kinder  

(4) für die gemeinsame Übernahme von besonderen Leis-
tungen (z.B. in Form von zielgenau vereinbarten Investiti-
ons- und Betriebskostenzuschüssen an einzelne Leis-
tungserbringer), die zur Sicherstellung ausreichender Ver-
sorgung in der Fläche im Einvernehmen mit den zuständi-
gen Kammern gewährt werden können; 

(5) für die Abrechnung und Durchführung aller Altersrück-
stellungstransfers; 

(6) für das von allen GVU solidarisch garantierte, zu Beginn 
passive Sondervermögen, mit dem die Lücke der Alters-
rückstellungen von etwa 800 Mrd. Euro, die in der GKV 
bisher nicht angesammelt wurden, im Sinn einer bilanziel-
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icherungen; 

len Gegenbuchung aufgezeigt und – zunächst negativ – 
repräsentiert wird (transparente Garantie für die Auffüllung 
des Nachhaltigkeitsdefizits);  

(7) für die Kontrolle und Sicherung der allmählichen, über 
einen Zeitraum von 30 bis maximal 40 Jahren gestreckten 
Auffüllung der Altersrückstellungen, aus den Kapitalan-
sammlungsanteilen der monatlichen Beiträge der – nach 
Ende der Übergangsperiode – innerhalb des Marktsystems 
etwa 82 Millionen Versicherten (liquiditätsschonende Auf-
lösung des bisherigen Nachhaltigkeitsdefizits); 

(8) für die Einrichtung einer Schiedsstelle für 
Krankenvers

 

3. Alle Leistungs-
erbringer .......... 

 

a) operieren – soweit es mit den Erfordernissen einer flächen-
deckenden, sicheren und primär freiberuflich strukturierten  
Versorgung vereinbar ist – in einem Ordnungsrahmen, der 
von den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft geprägt 
ist und die Innovations-, Qualitäts- und Effizienzanreize des 
Wettbewerbs nutzt, schützt und fördert; 

b) haben innerhalb dieses Ordnungsrahmens das Recht, sich 
in Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen, Netzwer-
ken und Interessenvertretungen zusammen zu schließen; 
dies umfasst nicht die Befugnis zur allgemeinverbindlichen 
Preis- und Leistungsregulierung, Vergütungsverteilung, 
Zulassung von Leistungserbringern, etc.;  

solche bisher korporatistischen Regelungsbefugnisse wer-
den auf eine unabhängige, politikferne Regulierungsinstituti-
on für Gesundheitsleistungen übertragen, die – nur soweit 
dies noch nötig ist und nicht unverbindliche Empfehlungen 
ausreichen – durch hoheitliche Regelung die Interessen der 
Patienten, Leistungserbringer und GVU ausgleicht. 

 

4. Systeminterne So-
lidar-Komponenten  

 

können – sofern zur Verhinderung von gesamtgesellschaftlich 
schlechteren Finanzierungs-Alternativen erforderlich – in den 
Stuttgarter Modellansatz integriert werden, beispielsweise  

a) die kostenlose Mitversicherung minderjähriger Kinder, die 
über den KAV [ oben 2 h) (3)] umgelegt wird; 

b) der Ausgleich weiterer Solidarlasten nur, sofern deren 
steuerfinanzierter Ausgleich nicht sachgerechter und bes-
ser organisierbar ist: sie sollten über den KAV auf alle 
Pflichtmitglieder nur umgelegt werden, soweit mit der sys-
teminternen Kostenübernahme erhebliche gesamtwirt-
schaftliche Effizienzgewinne erreichbar sind oder als “ulti-
ma ratio“ – politischer Unterfall des Effizienzarguments – 
wenn dadurch gesamtgesellschaftlich schlechtere Alternati-
ven verhindert werden; 
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5. Die Finanzierung  ist nachhaltig robust und wirkt – faktisch wie marktpsycholo-
gisch - entlastend   

a) auf die Lohnzusatzkosten: Die Entkopplung befreit Arbeit-
geber und potentielle Investoren von der Sorge, dass die 
Lohnzusatzkosten aus den Krankenversicherungbeiträgen 
mit unveränderter Dynamik steigen;  

b) auf die Staatsquote: sie sinkt schlagartig, weil die Kranken-
versicherung aus dem Staatssektor herausfällt und dem 
privatrechtlichen Wettbewerbsmarkt zuwächst; denn die 
bislang als öffentlich-rechtliche Körperschaften geführten 
GKV-Versicherer mutieren in Gegenseitigkeitsvereine oder 
werden in Aktiengesellschaften umgewandelt;  

sie ist auch sehr robust,  
c) weil die marktweite Ansammlung kapitalgedeckter Alters-

rückstellungen für alle Versicherten die künftig demogra-
fisch bedingten Finanzierungsprobleme entschärft; 

d) weil die Finanzierung der Altersrückstellungen nicht, wie bei 
Herzog, über zusätzliche Belastungen der Versicherten er-
folgt, sondern – insofern quasi selbstfinanzierend – aus der 
konsequenten Hebung der Wirtschaftlichkeitsreserven, die 
bisher systemintern verschwendet werden (Fehlsteue-
rungsverluste);  

e) weil dieser Ansammlungsprozess schon in 2005 – oder al-
lenfalls ein Jahr später, nach weitestgehendem Kostensen-
kungserfolg des Systemwechsels bei gleichzeitiger  Kom-
pensation der Umstellungskosten – in 2006 beginnt;  

f) weil der Aufbau des Bürgerbeitrags (genauer: seine von 
drei separaten Kalkulationselementen gebildete innere 
Struktur) die krisenresistente Statik begründet:  

(1) als die wesentlichen Orientierungs- und Kalkulations-
größen für den Bürgerbeitrag dienen marktweit der  

- Durchschnittsbedarf für die laufende Standardver-
sorgung aller Versicherten i.V.m. der  

- markteinheitlichen Ansammlungsrate für die Alter-
rückstellung; 

während die Ansammlungsrate konstant bleibt, kann 
der Durchschnittsbedarf im Markt “atmen“: er kann  
entwicklungsabhängig wachsen oder – unter markttypi-
schem Wettbewerbsdruck – auch fallen;  

alle GVU werden mit ihrer unternehmensindividuellen 
Beitragsfixierung mehr oder weniger genau der markt-
weiten Bedarfsentwicklung folgen wollen oder müssen; 
die Entwicklung des Durchschnittsbedarfs wird daher 
das Gesamtvolumen des Gesundheitsmarkts, aber 
nicht seine innere Sicherheit oder die Existenzfähigkeit 
einzelner GVU beeinflussen;  

(2) die Gefahr der finanziellen Überlastung der Vertragsbe-
stände einzelner GVU, die – gleichgültig, ob durch zu-
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fallsbedingt überproportionale Häufigkeit besonders kos-
tenintensiver Krankheitsbilder oder als Folge von Antise-
lektionseffekten – deren Solvenz bedrohen könnte, wird 
durch den Morbiditätsausgleich neutralisiert; 
indem der MA die besonders kostenintensiven und da-
her solidaritätsbedürftigen Lasten auf das Kollektiv des 
gesamten Marktes verteilt, hat er auch eine systemstabi-
lisierende Wirkung;  

(3) alle Einwände gegen kapitalgedeckte Altersrückstellun-
gen, die – mit Hinweis auf die Volatilität der Kapitalmärk-
te – die Sicherheit der Kalkulationsgrundlagen und der 
für Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit wichti-
gen Entlastung bezweifeln, gehen in’s Leere: denn die 
Kapitalansammlung nach dem Stuttgarter Modell zielt 
zwar auf die Beitragslastminderung; in welchem – un-
bestritten nicht exakt vorhersehbaren - Umfang diese 
Beitragssenkung über die Spanne von 2, 3 und 4 Jahr-
zehnten wirklich gelingt, kann offen bleiben; denn das 
mehr oder weniger große Erfolg der rentierlichen Anlage 
des Deckungskapitals kann in zwei verschiedenen for-
men Eingang finden (und beitragmindernd wirken) im 
Rahmen der oben unter (1) beschriebenen markttypi-
schen Atmung und Elastizität künftiger Bedarfs- und 
Beitragsfixierungs-Prozesse.  
 

Variante M: Entlastet wird die Marktgesamtheit der 
dann, in den Jahren 2010, 2020, 2030, 2040 Bürgerbei-
trags-Pflichtigen. Dazu müsste, wie anscheinend bei 
Herzog angedacht, der Ansparprozeß zentral und für 
Rechnung des Kollektivs aller Versicherten erfolgen. 
Auch der Beitragminderungseffekt ist dann für alle Ver-
sicherten identisch. 

Variante U:  Jedes Unternehmen investiert für sich allein 
oder in Kooperation mit einzelnen GVU und kann seine 
Anlagerfolge zu Gunsten seiner Versicherten zu einem 
weiteren Wettbewerbsfaktor machen.  

Die Vorzüge von U:  

- Minderung der Gefahr “politisch diktierter Verun-
treuung oder Verwässerung marktgerechter Anla-
gegewinne“, 

- Dezentralisierung der Entscheidungen reduziert die  
relative Gefahr und Tragweite von Fehlentschei-
dungen bei der Anlage. 

.. 
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III. Tabellarisch Kurzvergleich einiger  
 

-  Forderungen und Lösungsansätze von Herzog-Kommission und Prof. Rürup mit den  
 

-  Kernelementen des “Stuttgarter Gesundheitsreformmodells  2005“   
 
 
 
Zielstellungen für die Reform des Gesundheitswesens -  
Instrumente und Grade ihrer Erfüllung  
 
 
Herzog-Kommission 
 
Anforderungen  
für die Reform des Gesundheitswesens 
Seite 17, Nr. 17: 

„Aus Sicht der Kommission sollte eine 
Reform der gesetzlichen Krankenversi-
cherung von folgenden grundsätzlichen 
Zielstellungen ausgehen:“ 
 

 
Prof. Rürup  - 
  
Modell pauschaler Gesund-
heitsprämien  
 
 
 
erkennt / erfüllt folgende 
Zielstellungen 

 
Stuttgarter Modell  
mit  
- pauschalähnlichem  

Bürgerbeitrag,  
- Kapitaldeckung und  
- Morbidiitätsausgleich  
 
erkennt /  erfüllt folgende 
Zielstellungen 
 
 

 
• „Der medizinische Fortschritt muss 

auch in Zukunft für die gesamte Gesell-
schaft zugänglich sein“.   

 

Dieses Petitum – schon in der heutigen 
Zweiklassen-Praxis nur mit Einschrän-
kungen erfüllt – ist bei Fortsetzung der 
korporatistisch gesteuerten und wettbe-
werbsfreien Ressourcenvergeudung (bis 
2013), m.a.W.: in Ermangelung jeder kos-
tensenkenden Gegensteuerung nicht 
mehr finanzierbar;  

für die Regelung nach dem Systemwech-
sel ist aus den vagen Modellüberlegungen 
nicht zu erkennen, in welchem Umfang 
die sich im Markt ausdifferenzierenden 
Vorsorgeangebote diese Forderung  
erfüllen sollen und können.  

 
 
 
 

 
 
 
 
konsequent Soziale Markt-
wirtschaft schafft vom Wett-
bewerb getragene Effizienz 
im Sinn 

- erstklassiger Grund-
versorgung für alle, 

- von mehr Qualität für alle,
- permanenter Kostenopti-

mierung 
bei Freiheit der Versicherten, 
zu wählen, wie viel  
“Avantgarde“-Prämie sie für 
Medizinfortschritt oberhalb 
des breit gesicherten Stan-
dards und für sonstige  
“Extras“ zahlen wollen; 
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• „Es muss auch künftig einen  

sozialen Ausgleich geben zwischen  
 
(a) gesunden und kranken Men-

schen“, 
 
 

bis zur Systemumstellung in 2013 wird 
diese Forderung innerhalb der GKV er-
füllt und über den Risikostrukturausgleich 
(RSA) gesichert;  
 
Ansätze, den entsprechenden Ausgleich 
auch danach zu organisieren, werden 
gefordert, aber nicht aufgezeigt; 
 
dass für die Überwindung der PKV-
typischen Selektions- , Risikoausschluß- 
und Tarifierungs-Härten kein steuerfi-
nanzierter Ausgleich entwickelt wurde, 
verdeutlicht die Unmöglichkeit einer 
praxistauglichen Regelung
 

;  

 
 
 

(b) „Beziehern höherer und niedriger 
Einkommen sowie“....  
 

dieser Ausgleich kann bei Einbeziehung 
anderer, als lohnabhängiger Einkunftsar-
ten nur unter Aufbau neuer Ausgleichs-
Bürokratien realisiert werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) „Alleinstehenden und Familien“. 
 

erfolgt vor dem Systemwechsel über 
systeminterne, intransparente und un-
gerechte (weil auf die Versicherungs-
pflichtigen beschränkte) Umverteilung; 
das vorgeschlagene Ehegattensplittung 
wirkt korrigierend nur im Kreis der Versi-
cherungspflichtigen;  
nach Systemwechsel in 2013 soll der 
Ausgleich steuerfinanziert erfolgen 

 
 
 
 
(a) umlagetypischer Aus-

gleich erfolgt zwischen ge-
sunden und kranken, zwi-
schen jungen und alten 
GKV-Versicherten, solan-
ge nicht ,  
die Konzept-Alternative 
Dill / Raffelhüschen reali-
siert wird, dass der bes-
serverdienende Teil des 
GKV-Kollektivs in die PKV 
überführt und die Prämie – 
bezogen auf das Individu-
alrisiko (bezüglich Alter 
und Morbidität) – differen-
ziert wird;  
auch steuerfinanziert kön-
nen die PKV-typ-ischen 
Selektions- , Risiko-
ausschluß- und Tarifie-
rungs-Härten nicht kom-
pensiert werden  

 
(b) kein systeminterner 

Ausgleich; 
 
Pauschalen sind einkom-
mensunabhängig;  
der Ausgleich erfolgt  
steuerfinanziert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c)       wie oben (b) 

 
 
 
 
(a) der Morbiditätsausgleich 

organisiert  

– erstens - fallgruppen-
bezogen vollen Ausgleich 
durchschnittlicher Risiko-
abweichungen zwischen 
allen GVU und fördert zu-
dem  

– zweitens - bessere Me-
thoden und gezieltere 
Heilerfolgsbemühungen 
zur Entschärfung schwerer 
Krankheitsbilder (damit 
wird er zum Herzstück der 
systeminternen Effizienz-
steigerung: Mehr Qualität 
zu optimalen Kosten)  
 
 

 
 
 
(b) bei einkommens-

unabhängigen Quasi-
Pauschalen kann zielge-
naue Solidarität für Bedürf-
tige in zwei Varianten er-
reicht werden: 
1. grundsätzlich steuerfi-
nanziert (per Soz.-Hilfe, ne-
gative Steuer)  
oder  
2. für einzelne Solidarele-
mente evtl. auch querfi-
nanziert über pauschale, 
vom KVA organisierte 
Umlagen; 

r  

 
(c)  für Minderjährige erfolgt 

der systeminternen Aus-
gleich über den KAV; Bei-
tragsnachlässe auch für 
(Ehe-) Partner im sozialen 
Bedarfsfall oder aus fami-
lienpolitischen Motiven zu 
finanzieren, ist zwar über 
eine marktweite Anhebung 
aller Bürgerbeiträge 
grundsätzlich möglich;  
steuerfinanziert (per Soz-
Hilfe, neg. Eink. Steuer, 
etc.) ist der Ausgleich 
zielgenaue

 
Seite  13 von 19 S. 

 
RA Albert Cuntze, Dillmannstr.16, 70193 Stuttgart - Tel: 0711-22 393 00, Fax: 0711-22 393 10  e-mail: ACinsurconsult@gmx.de 



“Stuttgarter Gesundheitsreformmodell 2004“    –    Stand 22.10. 2003 

 
• Die Reform muss darauf angelegt 

sein, die Eigenbeteiligung und Selbst-
verantwortung der Versicherten zu 
stärken. 

Das Papier beschränkt sich auf die ver-
bale Zielvorgabe;  
die erforderlichen Rahmenbedingungen 
(mehr Wettbewerb zwischen allen GVU; 
freie Vertragsgestaltung zwischen GVU 
und Leistungserbringern) werden zwar 
angesprochen;  
es fehlen aber die konkreten Maßnah-
men gegen systemtypische 
- Umverteilungs- und Fehlallokations-

Exzesse und die resultierende Verant-
wortungslosigkeit aller Beteiligten,  

- bürokratische Entmündigung  

 
 
 
 
 
Wahltarife bewertet Rürup 
zurückhaltend: sie können 
zwar den individuellen Si-
cherheitspräferenzen Rech-
nung tragen (Selbstbehalte, 
Erstattung alternativer Heil-
methoden), sind aber mit 
einer lohnbezogenen Bei-
tragsbemessung nicht kom-
patibel.  
 
Wahltarife, obwohl mit sei-
nem System pauschaler 
Gesundheitsprämien grund-
sätzlich vereinbar, sind 
gleichwohl nicht unproble-
matisch hinsichtlich der Ab-
grenzung von Grund- und 
Wahlleistungen, ebenso der 
Austarifierung der maximal 
wählbaren Selbstbeteiligung 
innerhalb der GKV. 
 

 
 
 
 
 
Das Modell ermöglicht nicht 
nur – wie von Herzog als 
essentiell für mehr Eigenbe-
teiligung und Selbstverant-
wortung gefordert – vollen 
Wettbewerb zwischen allen 
GVU und grundsätzlich freie 
Vertragsgestaltung zwischen 
GVU und Leistungserbrin-
gern.  
 
Zu dem schon daraus er-
wachsenden Einfluß der 
Versicherungsnehmer auf 
die Geschäfts-, Produkt- und 
Versorgungspolitik der GVU 
und Ihrer Gruppen bietet das 
Modell einen zweiten Steue-
rungsansatz im Sinn von 
mehr Versicherten- und 
Patienten-Souveränität: 
 
Ihre Delegierten haben im 
Beirat oder Lenkungsaus-
schuss des intelligenten 
Herzstücks des neuen Heil-
wesen-Systems, des KAV, 
der – quasi als “Central 
Processing Unit“ – die Auf-
gabe von Wissens- und 
Leistungsvernetzung erfüllt, 
nicht nur  beratenden Sitz 
(wie gemäß GMG, § 140 f 
SGB V), sondern Auch 
Stimme und, zusammen mit 
den Repräsentanten der 
GVU die letztlich ausschlag-
gebende Mehrheit.  
 
Wer zahlt und zentrales 
Objekt der Veranstaltung 
ist, soll auch Art, Umfang, 
Qualität und Preis der sein 
Wohl bestimmenden Leis-
tungen maßgeblich beein-
flussen dürfen.  
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• Die freie Arzt- und Krankenhauswahl 
muss möglich bleiben.  

 
Euphemismus oder Illusion?  
freie Krankenhauswahl gibt es bisher nur 
in der PKV; ist sie im Rahmen der GKV, 
also schon vor dem Systemwechsel 
2013 beabsichtigt?   

 
 
 
die deutliche Forderung 
nach „intensivem Wettbe-
werb (...), der auch die Qua-
lität der Gesundheitsleistun-
gen umfasst“ und nach grö-
ßerer Freiheit der Kassen „in 
der Wahl ihrer Vertragspart-
ner unter den Leistungsan-
bietern“ impliziert grundsätz-
lich die freie Arzt- und Kran-
kenhauswahl;  
konkretere Aussagen zu den 
Modalitäten fehlen 
 

 
 
 
das Prinzip der freien Wahl 
wird – auch für die Stan-
dardvorsorge – grundsätz-
lich unterstützt; die vertragli-
che Konkretisierung kann 
bei dem grundsätzlich freien 
Wettbewerb den Angebots-
Modulen der einzelnen GVU 
und der Marktentwicklung 
überlassen bleiben.  

 
• Die Reform darf die Wachstums-

dynamik des Gesundheitswesens nicht 
behindern. Sie muss damit auch einen 
Beitrag zur Entstehung von mehr Ar-
beitsplätzen in diesem Bereich leisten.  

 
Kehrseite des GKV-typischen Solidar-
ausgleichs ist der Zwang zu fortgesetzter 
staatlicher Intervention mit ihren Belas-
tungen für das – wie auch immer –  
regulierte  -  hoheitlich gedeckelte oder 
aufgeblähte  -   tendenziell am Bedarf 
der Versicherten vorbei gesteuerte 
“Wachstum“ 
 
• Die Pluralität im Gesundheitswesen 

ist Ausdruck von individueller Freiheit. 
Reformen im Gesundheitswesen müs-
sen dem Erhalt dieser Pluralität ver-
pflichtet sein.   

 
Trotz richtiger Diagnose und Therapie-
Absicht wird für die nächsten zehn Jahre 
der „Gesundheitskompromiss 2003“, also 
das GMG mit seinen neuen institutionel-
len Vereinheitlichungsmechanismen 
unterstützt. Individuelle Freiheit droht, an 
zentral administrierter “Pseudo-Pluralität“ 
zu scheitern. Denn bei knappen Res-
sourcen führt die vorerst unveränderte 
politikabhängige Umverteilung zwangs-
läufig zu sich ständig verstärkenden kol-
lektiven Anpassungs-Zwängen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
das System der pauschalen 
Gesundheitsprämie in der 
neuen GKV ersetzt die ho-
heitliche Kontrolle von Ver-
sicherungsumfang und Bei-
tragsbedarf durch die Kon-
trolle des Wettbewerbs.  

erhebliche Schwerfälligkei-
ten verbleiben bei der Ab-
grenzung zu und Kombinati-
on mit privaten Zusatzde-
ckungen   
 
Fazit: Für größere individuel-
le Freiheit und Pluralität 
bedürfte es eines freiheitli-
cheren, mehr private Initiati-
ve erlaubenden Wettbe-
werbsrahmens.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
für die Leistungserbringer 
wie für die Nachfrager (die 
GVU mit ihren Versicherten) 
bietet dieses Modell größt-
mögliche Freiheit: sie kön-
nen über Zusatzmodule zur 
Standarddeckung mit maß-
geschneiderten Finanzie-
rungs- und Service-
Konzepten für Therapie- und 
Präventions-Varianten wie 
mit Vertrauens- (Chefarzt), 
Komfort-(Zwei- oder Einbett-
zimmer), Kuren-, Fittness-, 
Wellness- und Lifestile-
Modulen die Grundlagen  
für das bedarfsgerechte, 
individuell nachgefragte  
(und tendenziell große) 
Wachstum zu schaffen  
 
Nur diese volle Angebots-
freiheit sichert die vom  
Herzog-Papier geforderte 
Pluralität und individuelle 
Freiheit.  
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• „Eine zukunftsorientierte Reform des 
deutschen Gesundheitswesens 
muss  
(a) beim Wettbewerb ansetzen und 
mehr  
(b) Transparenz,  
(c) Effizienz,  
(d) Eigenverantwortung und vor allem 
(e) Demographiefestigkeit erreichen. Es 
gilt, die  
(f) wettbewerblichen, privatwirtschaft-
lichen Elemente, ergänzt um  
(g) Mechanismen des sozialen Aus-
gleichs, im gesamten deutschen Ge-
sundheitswesen zu stärken und auszu-
bauen.“ 

 
Analyse und Zielbeschreibung der Her-
zog-Kommission sind richtig. Sie in kon-
krete Reform-Maßnahmen umzumünzen, 
konnte die “Fraktion“  der am Status Quo 
orientierten und in Klientel-Arithmetik und 
Kollektiv-Kategorien denkenden Volkspoli-
tiker blockieren;  
sofern ihnen wirklich der Vorteil aller, ins-
besondere der Vorteil der versicherten 
Bürger und Patienten am Herzen liegt, 
denen mit den oben genannten Buchst. b) 
bis g) gedient wird, sollten sie auch den 
Punkt a) als das wohltätig treibende Ele-
ment der Sozialen Marktwirtschaft mit 
allen Konsequenzen ernst nehmen:  
nur bei intensivem Wettbewerb, der dar-
auf angelegt ist, die Versorgungs-Qualität 
zu mehren und die Kosten zu senken, 
werden auch die marktweiten Altersrück-
stellungen gegenfinanzierbar, deren es im 
Interesse von Nachhaltigkeit, Demografie-
festigkeit und Generationen-Gerechtigkeit 
dringend bedarf;  
 
mit diesen Argumenten und angesichts 
der in der rechten Säule skizzierten 
marktwirtschaftlichen “Trümpfe“ sollte es 
mit dem Stuttgarter Modell möglich sein, 
im Interesse der von vielen Seiten gefor-
derten Reformbeschleunigung selbst das 
CDU- und CSU-interne “Reform-Schisma“ 
zu überbrücken und ausreichende Mehr-
heiten für eine alle parteiübergreifende 
„Koalition für mehr Gesundheit jetzt“ zu 
gewinnen.  

  
marktwirtschaftliches  
OPTIMUM : 
konsequenter, breiter und 
schneller, als in allen  
Modell-Alternativen, gibt 
das Stuttgarter Modell 
Raum und Anreiz 
(a) zu uneingeschränk-

tem Wettbewerb zwi-
schen allen GVU und 
allen Leistungsanbietern 

(b) zu weitestgehender 
Transparenz, soweit 
nicht Individual- und le-
gitime Unternehmens-
Rechte entgegenstehen 

(c) zu Effizienz in beide 
Richtungen:  
- Heilerfolg und Qualität 
- Kostensenkung 

(d) zur Entwicklung  
individuell passender 
Ansätze für Eigenver-
antwortung, die besser 
– als von Planwirtschaft-
lern und Bevormun-
dungsbürokraten – 
durch den Markt erfolgt 

(e) die Kapitalansamm-
lung für die Altersrück-
stellungen  
- erfasst alle Verträge 
- beginnt sofort (2005), 
- kann erforderlichen-

falls – wie der bei je-
dem GVU aufwands-
abhängig anpassbare 
Tarif - künftigen Be-
darfsentwicklungen 
angepasst werden,  

- schafft die – im  
Modell- Vergleich 
größte Demographie-
festigkeit 
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IV  Ergänzende Überlegungen zu Fragen wie 

 Nebeneffekte, Europa-Offenheit und Umbaufreundlichkeit des Modells  
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 und  

A “Collateral Bene-
fits“ -  
vorteilhafte  
Nebeneffekte des  
Systemwechsels 

 
a) Die nahezu blindflug-ähnliche Praxis,  

(1) dass Wechselwirkungen zwischen einer Mehrzahl 
gleichzeitig angewandter Pharmaka, 

(2) dass Wirkungen auf unterschiedlich disponierte 
Patientengruppen

(3) dass Langzeit-Wirkungen in Deutschland nach Zulas-
sung unzureichend – und in einem deutlich unter dem 
Rückmeldungsniveau zahlreicher Vergleichsmärkte lie-
genden Umfang – registriert werden,  

kann bei Einführung der elektronischen Patientenkarte be-
endet und durch medikament-, erfolgs- und nebenwirkungs-
bezogenen Informationsaustausch ersetzt werden, der 
dann – bei voller Wahrung individueller Datenschutzrechte 
– eine wesentlich differenziertere Feldbeobachtung ermög-
licht; 

b) Als Einrichtung, der diese der Feldbeobachtung dienende 
Zusammenführung und Prüfung der Erfolgs-, Neben-, 
Wechsel- und Langzeitwirkungs-Daten übertragen sein 
könnte, kann das Qualitätssicherungsinstitut der GVU die-
nen [oben 2 h) (3)]; 
Daneben bleibt jedem GVU die Möglichkeit, die eigenen 
Daten allein oder in Partnerschaft mit anderen GVU – e
benfalls unter Berücksichtigung des individuellen Daten-
schutzes – für analoge Erfolgs-, Neben-, Wechsel- und 
Langzeitwirkungs-Studien zu nutzen.  

-

c) Zur Intensivierung der patienten- und krankheitsbild-
orientierten Forschung, können diese Daten – auf Initiative 
einzelner GVU oder des KAV im Rahmen seiner auf Quali-
tätsssicherung und Kostensenkung zielenden Studien oder 
auf Anstoß einzelner Leistungserbringer – auch für For-
schungszwecke genutzt werden.  

d) durch den Kontrahierungszwang und den krankheitsbild-
bezogenen Morbiditätsausgleich wird der Freiraum für die 
medizinische Erhebung und Nutzung gentechnischer Er-
kenntnisse erweitert; die wirtschaftliche Problematik von 
Gentests und insbesondere der assymmetrischen Informa-
tion bei Nutzung oder Verbot der aus Gentests gewinnba-
ren prädiktiven Kenntnisse (wie sie schon seit Jahren die 
Versicherer und aktuell unter beamtenrechtlichen Aspekten 
auch den nationalen Ethikrat beschäftigen) wird entschei-
dend entschärft; das Recht auf Nichtwissen kann Bedeu-
tung verlieren zu Gunsten der aus Wissensgewinn erwart-
baren Behandlungs- und Präventionsvorteile; 
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B Europa a) bislang gab es im europäischen Kontext vor allem binnen-
marktwidrige Schwierigkeiten mit dem GKV-typischen 
Sachleistungsprinzip.  
Für die Frage in welchem Umfang das Sachleistungsprinzip 
durch Abrechnung mit dem Patienten oder durch patienten-
kartengestützte Abrechnung und Dokumentation ergänzt 
oder abgelöst werden sollte, kann die Entscheidung grund-
sätzlich den GVU und ihren Versicherten sowie der Weiter-
entwicklung der edv-technisch sinnvollsten Möglichkeiten 
überlassen bleiben;  

b) Den von europäischer Seite mittel- und langfristig erwartba-
ren Anforderungen entspricht das vorgeschlagene Modell 
problemlos von Anfang an:  
 

(1) die in einem neuen EU-Richtlinienvorschlag geforderte 
tarifäre Gleichstellung von Frauen und Männern ist über 
den Ausgleichsmechanismus des KAV [oben 2 g) (1)]  
bereits vorgesehen;  

(2) größere Freiräume für alle Beteiligten, mehr Wettbewerb 
und mehr Transparenz, diese Faktoren, die den Paradig-
menwechsel zu einem bedarfsgerechten, qualitativ hoch-
wertigen und zugleich kostengünstigen Gesundheitswe-
sen ermöglichen, sind auch unverzichtbare Änderungen, 
wenn es darum geht der europäischen Wettbewerbsfrei-
heit Rechnung zu tragen; 

(3) das Modell, das auf die drängende Probleme der demo-
grafischen Entwicklung und der Finanzierung des medizi-
nischen Fortschritts die richtige Antwort gibt, kann auf den 
nationalen Rahmen beschränkt bleiben; mit seinem wei-
testgehend staats-unabhängigen Ansatz könnte es auch 
grenzüberschreitend und auf europäischer Ebene eine 
Leitfunktion übernehmen. 
 

C Umbaufreundlich 
und einem glatten 
Systemwechsel 
dienlich ist es; 
denn  ........ 

 
 

 

a) das Gesamtsystem aller GVU erhält mit den auf das Durch-
schnittsrisiko bezogenen, gleichwohl von GVU zu GVU 
differierenden “Pauschalbeiträgen“ eine nachhaltig 
vertrauenswürdige, weil stets dem Durchschnittsbedarf fol-
gende Finanzgrundlage;  

die Konstruktion dieses pauschalähnlichen Bürgerbeitrags 
sichert / ermöglicht,  

(1) dass Kostenlaststeigerungen, die sich trotz Wettbe-
werbsdruck marktweit nicht verhindern lassen, in einem 
atmenden Markt zu Beitragserhöhungen führen und  

(2) dass eine Überlastung, die sich nur für einzelne GVU 
aus Antiselektionseffekten ergeben könnten, über den 
Morbiditätsausgleich aufgefangen wird; 
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(3) dass daher marktgerecht dimensionierte GVU mit fach-
kundigem Management ihre Leistungen stetig und krisen-
frei erbringen und weiterentwickeln können,  

(4) dass aber nicht jedem GVU eine managementfehler-
resistente Überlebensgarantie geboten wird.  
 

b) der Aufbau der Altersrückstellung wird , beginnend in 2005, 
aus einem Teil der Effizienzgewinne, gestreckt über einen 
Zeitraum von 30 bis 40 Jahren, für alle Versicherten voll fi-
nanziert;  
davon unberührt  

(1) bleibt die Beitragsbelastung auch der älteren Jahrgänge: 
die alterstypischen Mehrbelastungen werden über den 
Morbiditätsausgleich umlageähnlich im System verteilt; 

(2) kann die qualitativ verbesserte Standardleistung auch 
den älteren Jahrgängen sofort in ebenso erstklassiger 
Versorgungsqualität, wie allen jungen Versicherten, ohne 
alterstypische Mehrbeiträge (und obgleich für sie bislang 
keine Altersrückstellungen gebildet wurden) gewährt wer-
den;  

(3) bleibt die umlageähnliche Solidarfinanzierung (aus Ver-
tragsbestanddurchschnitt der einzelnen GVU  i.V.m. Mor-
biditätsausgleich) wirksam, während die beitragsmindern-
den Effekte aus der pauschalierten  Altersrückstellung, 
deren es wegen der demografischen Strukturverschlech-
terungen vor allem in späteren Jahrzehnten bedarf, sich 
allmählich aufbauen und zur Wirkung kommen;  

c) zur Frage der Einbeziehung von Beamten, Pensionären, 
Selbständigen und Bezieher von abhängigen Arbeitsein-
kommen oberhalb der Pflichtversicherungsgrenze sind ver-
schiedene – als Option für die politische Entscheidung oder 
auch nebeneinander realisierbare – Übergangsregelungen 
denkbar.  
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Effizienz der Gesundheitssysteme im Vergleich
abgestuft nach den Indikatoren :

Lebenserwartung  1) bei Ges-Kosten 2) K  o  s  t  e  n 2) bei Lebenserwartung 1)

1 Japan 80,6 7,8 15 1 USA 13,0 76,7 19
2 Schweiz 79,7 10,7 2 2 Schweiz 10,7 79,7 2
3 Canada 79,0 9,1 5 3 Deutschland 10,6 77,7 14
4 Australien 79,0 8,3 7 4 Frankreich 9,5 78,8 5
5 Frankreich 78,8 eu 9,5 4 5 Canada 9,1 79,0 3
6 Spanien 78,7 eu 7,7 16 6 Belgien 8,7 77,6 15
7 Italien 78,5 eu 8,1 11 7 Australien 8,3 79,0 4
8 Norwegen 78,4 7,5 17 8 Griechenland 8,3 78,1 10
9 Neuseeland 78,3 8,0 13 9 Dänemark 8,3 77,0 18

10 Griechenland 78,1 eu 8,3 8 10 Portugal 8,2 75,6 21
11 Österreich 78,0 eu 8,3 14 11 Italien 8,1 78,5 7
12 Luxemburg 78,0 eu 6,0 21 12 Niederlande 8,1 77,9 13
13 Niederlande 77,9 eu 8,1 12 13 Neuseeland 8,0 78,3 9
14 Deutschland 77,7 eu 10,6 3 14 Österreich 8,0 78,0 11
15 Belgien 77,6 eu 8,7 6 15 Japan 7,8 80,6 1
16 GB 77,4 eu 7,3 18 16 Spanien 7,7 78,7 6
17 Finnland 77,4 eu 6,6 20 17 Norwegen 7,5 78,4 8
18 Dänemark 77,0 eu 8,3 9 18 GB 7,3 77,4 16
19 USA 76,7 13,0 1 19 Irland 6,7 76,5 20
20 Irland 76,5 eu 6,7 19 20 Finnland 6,6 77,4 17
21 Portugal 75,6 eu 8,2 10 21 Luxemburg 6,0 78,0 12

Durchschnitt Durchschnitt
21 Länder 78,0 8,4 21 Länder 8,4 78,0
alle OECD-DATA 3) 77,0 8,0 alle OECD-DATA 3) 8,0 77,0

alle EU (ohne Schweden) 77,6 8,0
alle westeurop.OECD 77,8 8,2

B, NL, L, A 77,9 7,8
Quelle: 1)  Lebenserwartung bei Geburt 1999, männl/weibl. gemittelt; Daten aus "OECD Health Data 2002",

2) Gesundheitskosten 2000 in % des BSP nach OECD Health Data 2002
3)  =  obige 21 Länder  plus:  Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Türkei, Island, Mexiko
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Table 1: Growth of expenditure on health, 1990-2000

Source: OECD Health Data 2002.
 (a) Hungary: 1991-2000.
(b) Luxembourg and Poland: 1990-1999.
(c) OECD averages exclude the Slovak Republic because of missing 1990 estimates.
(d) Unweighted averages.
For Sweden and Turkey, no recent estimates are available.

Health 
Spending GDP 1990 1998 2000

Australia 3.1                 2.4              7.8              8.5              8.3              
Austria 3.1                 1.8              7.1              8.0              8.0              
Belgium 3.5                 1.8              7.4              8.5              8.7              
Canada 1.8                 1.7              9.0              9.1              9.1              
Czech Republic 3.9                 0.1              5.0              7.1              7.2              
Denmark 1.7                 1.9              8.5              8.4              8.3              
Finland 0.1                 1.8              7.9              6.9              6.6              
France 2.3                 1.4              8.6              9.3              9.5              
Germany 2.2                 0.2              8.7              10.6            10.6            
Greece 2.8                 1.9              7.5              8.7              8.3              
Hungarya 2.0                 2.7              7.1              6.9              6.8              
Iceland 2.9                 1.6              7.9              8.3              8.9              
Ireland 6.6                 6.4              6.6              6.8              6.7              
Italy 1.4                 1.4              8.0              7.7              8.1              
Japan 3.9                 1.1              5.9              7.1              7.8              
Korea 7.4                 5.1              4.8              5.1              5.9              
Luxembourgb 3.7                 4.5              6.1              5.8              6.0              
Mexico 3.7                 1.6              4.4              5.3              5.4              
Netherlands 2.4                 2.3              8.0              8.1              8.1              
New Zealand 2.9                 1.5              6.9              7.9              8.0              
Norway 3.5                 2.8              7.8              8.5              7.5              
Polandb 4.8                 3.5              5.3              6.4              6.2              
Portugal 5.3                 2.4              6.2              8.3              8.2              
Slovak Republic .. 4.0              .. 5.9              5.9              
Spain 3.9                 2.4              6.6              7.6              7.7              
Switzerland 2.5                 0.2              8.5              10.6            10.7            
United Kingdom 3.8                 1.9              6.0              6.8              7.3              
United States 3.2                 2.3              11.9            12.9            13.0            
OECD Averagec,d 3.3                 2.2              7.2              8.0              8.0              
EU Averaged 3.1                 2.3              7.4              8.0              8.0              

Real per capita growth 
rates, 1990-2000 (in %) Health spending as percent of GDP
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Table 2: Indicators of mortality, 1999

Source: OECD Health Data 2002
(a) This indicator sums the potential years of life lost prior to age 70, given current age-specific death rates (e.g. a death at 5 years
of age is counted as 65 years of PYLL). This indicator is expressed per 100,000 females and males.
1’2’3’Data from 1,2 or 3 previous years.
1 2 3 Data from 1, 2 or 3 following years.

 
Country Males Females Males Females Males Females
Australia 76.2  81.8  16.6  20.2   4,795    2,361 5.7  
Austria 75.1  80.9  15.8  19.4   5,014   2,626  4.4  
Belgium 74.4  80.8  15.4  19.4  4.9  
Canada 76.3 81.7 16.5 20.3  4,818´²  2,780´² 5.3  
Czech Republic 71.4  78.1  13.6  16.9   6,682   3,036  4.6  
Denmark 74.2  79.0  14.9  18.1   5,072´¹  3,142´¹ 4.2  
Finland 73.8  81.0  15.1  19.2   5,769   2,560  3.7  
France 75.0  82.5  16.5  21.0   5,759´¹  2,693´¹ 4.3  
Germany 74.7  80.7  15.5  19.2   5,087   2,645  4.5  
Greece 75.5´¹ 80.6´¹ 16.4´¹ 18.7´¹  5,301´¹  2,682´¹ 6.2  
Hungary 66.3  75.1  12.1  15.8  11,223   4,813  8.4  
Iceland 77.5  81.4  16.7  19.5   4,052´³  2,353´³ 2.4  
Ireland 73.9  79.1  14.2  17.7   5,663´¹  2,990´¹ 5.5  
Italy 75.3´² 81.6´² 15.8´² 20.2´²  4,687´¹  2,464´¹ 5.1  
Japan 77.1  84.0  17.0  21.9   4,074   2,133  3.4  
Korea 71.7  79.2  14.1  18.0   6,550   2,916  7.7´³
Luxembourg 74.7  81.2  15.3  19.5   5,018   2,332  4.6  
Mexico 72.8  77.3  17.7  18.9  25.9  
Netherlands 75.3  80.5  14.8  18.7   4,297   2,874  5.2  
New Zealand 75.7  80.8  16.4  19.8   5,453´¹  3,168´¹ 5.4´¹
Norway 75.6  81.1  15.7  19.5   4,707´¹  2,567´¹ 3.9  
Poland 68.8  77.5  13.3  17.1   9,378   3,824  8.9  
Portugal 72.0  79.1  14.3  17.8   7,516   3,312  5.6  
Slovak Republic 69.0  77.0  12.9´² 16.4´²  8,791   3,757  8.3  
Spain 74.9  82.4  16.4  20.5   5,347´¹  2,391´¹ 4.5  
Sweden 77.0  81.9  16.5  19.9   3,773´¹  2,223´¹ 3.4  
Switzerland 76.8  82.5  16.8  20.6   4,666´²  2,581´² 4.6  
Turkey 66.1  70.7  12.7  14.2  40.3  
United Kingdom 75.0  79.8  15.3  18.5   4,766   2,909  5.8  
United States 73.9  79.4  16.1  19.1   6,678´¹  3,813´¹ 7.1  
Median 74.8 80.8 15.6 19.2  5,087  2,693 5.2  
Mean 73.9 80.0 15.3 18.9  5,738  2,897 7.1  

1999

Life expectancy at 
birth, 1999

Life expectancy at 
age 65, 1999

Potent.year life lost 
per 100,000, 1999 a

Infant mortality per  
1 000 live births
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Bürgerversicherung 
(Lauterbach) 

Kopfprämie 
(Rürup / Herzog bis 2013) 

Bürgerbeitrag 
(pauschal nach Stuttgarter Modell) 

A. Die Leistungsseite - Anreize für nachhaltige Qualitätssteigerung und Kostensenkung 
 

1. Qualitätssteigerung? schwache Gesundheits-
erfolgs- und Patienten-
Orientierung; 
 
statt dezentral wirkender 
dynamischer Anreize wei-
terhin zentrale Kungel- und 
Qualitäts-Bürokratie;  
rigide Fallpauschal-Vorgaben  

Gesundheitserfolgs- und 
Patienten-Orientierung 
nicht erkennbar;  
 
kein Ansatz für Wettbe-
werbs-Dynamik (obwohl 
bei Herzog als wichtiger Qua-
litäts- und Kostensenkungs-
Antrieb ausdrücklich aner-
kannt)  

Anreiz zu intensiver Gesundheitser-
folgs- und Patienten-Orientierung; 
Der Morbiditätsausgleich (MA)  
schafft einen starken Anreiz für 
Qualitäts- und Kostensenkungs-
Wettbewerb (mehr unter B 4);  
der MA fördert den heilerfolgs- und 
patientenorientierten  Paradigmen-
wechsel von Heil- und Vorsorgepra-
xis  

2. Versicherten- und 
Patientensouveränität? 

ist vollmundig angestrebt; 
- doch Hausarztmodell wirkt 

tendenziell entmündigend,  
- Patientenbeauftragter des 

GMG hat lediglich Feigen-
blatteffekt; 

- übrige Maßnahmen unver-
ändert zentralbürokratisch 
und entmündigend; 

- im Gemeinsamen Ausschuss 
haben die im Einvernehmen 
mit Gesundheitsminister be-
stimmten Versicherten- und 
Patientenvertreter zwar Sitz, 
aber keine Stimme; 

Herzog:  
wie bei Lauterbach bis 2013, 
später unklar; 
 
Rürup:  
kein eigener Ansatz, also  
wie bei Lauterbach  

Versicherte- und Patienten haben 
- freie Wahl zwischen allen GVU und 

deren Standarddeckungspaketen 
und Zusatzdeckungen, die bei un-
terschiedlicher Service-, Ver-
triebs- und Leistungs-Philosophie 
zu leicht divergierenden Preisen offe-
riert werden;  

- grundsätzlich – indes abhängig vom 
gewählten Vorsorgepaket – freie 
Wahl von Krankenhaus, Arzt und 
Therapeut; 

- haben über den Markt Einfluss auf die 
im Wettbewerb stehenden GVU und 
deren bevorzugte Leistungserbringer  

- Versicherten- und Patientenvertreter 
in allen Ausschüssen und Beiräten, die 
zusammen mit den GVU-Vertretern 
die Mehrheit haben: „Wer zahlt und 
Mittelpunkt der Veranstaltung ist, hat 
auch Stimme mit Gewicht“. 
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3. Kostensenkungsdynamik? nachhaltige systeminterne und 

politikunabhängige Kostensen-
kungsansätze  sind nicht er-
kennbar  - im Gegenteil: „same 
procedure as last years“; 

gewisse Kostensenkungs-
Anreize aus Kopfpauscha-
le; doch rigide Leistungskata-
logbeschränkungen wirken 
tendenziell eher kostentrei-
bend und –verlagernd, somit  
versicherten-unfreundlich 
und kontraroduktiv; 

freier Wettbewerb zwischen allen 
GVU und allen Leistungserbringern 
wirkt- zusammen mit dem Morbiditäts-
ausgleich – als dezentraler und 
nachhaltiger Kostenoptimierungsanreiz; 

B.   Finanzierungs- und   Kostenverteilung  
 

1. Versicherungspflicht Auch Beamte und Selbst-
ständige sind GKV-
versichert: Wenn alle Einwoh-
ner Mitglied in der Bürgerversi-
cherung werden, würde die 
GKV um 0,1 Beitragssatzpunkte 
entlastet. Beamte und PKV-
Versicherte gelten als „bessere 
Risiken“, ihre größere Lebens-
erwartung würde aber auch 
höhere Gesundheitskosten be-
deuten. 

Versichertenkreis unver-
ändert: Versicherungspflicht 
erweitert den Kreis der Versi-
cherten geringfügig auf die 
bisher nicht Versicherten 
(Sozialhilfe-Empfänger und 
Selbständige).  Vergleich zur 
bisherigen GKV. Bisher PKV-
Versicherte werden von dem 
Wechsel zu einem Prämien-
system nicht berührt. 

Alle Bürger sind versicherungspflichtig.  
 
Bisher PKV-Versicherte (Beamte, Pensi-
onäre und viele Selbstständige) erhal-
ten die Option zum Wechsel in das neue 
System; sie erfüllen ihre Versicherungs-
pflicht auch durch Fortführung gleich-
wertiger PKV-Verträge oder deren ein-
vernehmliche Anpassung. 

2. Beitragsbasis Alle Einkommensarten wer-
den erfaßt: Die Beitragsbe-
messungsgrenze wird auf 5100 
Euro angehoben. Dadurch wür-
de der Beitragssatz um 0,7 
Prozentpunkte sinken. Alle Ein-
kommensarten werden (Arbeit, 
Zinsen, Kapital, Mieten) zur 
Festlegung des GKV-Beitrags 
herangezogen – nochmal 0,4 
Prozentpunkte weniger. 

Grundsätzlich gleiche 
Prämie für alle Bürger: 
Prämie ist einkommensunab-
hängig und für alle Bürger 
annähernd gleich. Die bei-
tragsfreie Mitversicherung 
von Lebenspartnern entfällt. 
Kinder werden hingegen wie 
bisher beitragsfrei mitversi-
chert. 

Prämie ist einkommensunabhängig und 
für die Standarddeckung aller Bürger 
annähernd gleich. Kinder werden wie 
bisher beitragsfrei mitversichert. Die 
beitragsfreie Mitversicherung von Le-
benspartnern entfällt .... 
(a) voll - dann steuerfinanzierte Stüt-
zung für alle Bedürftigen; oder  
(b) nur im Grundsatz, mit Ausnahme 
bestimmter Fallkonfigurationen, für die 
sich der Gesetzgeber zur systeminter-
nen Mitfinanzierung per Umlage ent-
scheidet  
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3. Beitragshöhe Das Haushaltseinkommen 

zählt: Die Beitragshöhe ergibt 
sich aus der Höhe des gesam-
ten Haushaltseinkommens. 
Durch die höhere Beitragsbe-
messungsgrenze könnte der 
GKV-Höchstbetrag – selbst 
wenn nur der Lohn herangezo-
gen wird – von knapp 500 auf 
730 Euro pro Monat steigen. 
Der Beitragssatz wird auf 12,4 
Prozent geschätzt. 

Prämie beträgt (nach 
kühn vereinfachender An-
nahme) lebenslang 264 
Euro pro Monat: Ab dem 
Jahr 2013 soll die GKV in ein 
Prämienmodell überführt 
werden: Alle Versicherten 
zahlen lebenslang 264 Euro 
Prämie pro Monat. Die Prä-
mie wird – je nach Krank-
heitsrisiko – für jeden Versi-
cherten individuell berechnet. 
Die Übergangsphase von 
zehn Jahren ist nötig, damit 
GKV-Versicherte Kapital an-
sparen können. Es wird nach 
dem Jahr 2013 verwandt, um 
die höhere Prämie älterer 
Versicherter bei 264 Euro zu 
deckeln. 
Bislang ungelöst ist die Wett-
bewerbsbehinderung, die im 
Fall krankheitsrisikobezoge-
ner Beiträge auch den 
zwangsläufig streitstoffschaf-
fenden, weil entsprechend 
differenzierten Rückstellungs-
transfer erforderlich macht 
(siehe Sondervotum Dill im 
Rürup-Bericht).  

Die Prämie für die Standarddeckung 
beträgt (bei geringen unternehmens-
individuellen Abweichungen) etwa 210 
Euro pro Monat. Diese Prämie enthält 
– ermöglicht durch wettbewerbsbeding-
te Kostensenkung - bereits die Anspar-
beiträge für die Altersrückstellungen. 
Sie machen den Beitrag demographie-
fest und können die Anhebung wegen 
künftig schlechterer Altersstruktur ver-
hindern (oder zumindest entscheidend 
mindern).  
 
Ob medizinischer Fortschritt ständig (im 
Sinn der Extrapolation bisheriger Preis-
trends) preistreibend oder (wie in ande-
ren Wirtschaftssektoren) auch preissen-
kend wirken kann, wieweit jeder medi-
zinische Fortschritts-Exotismus sofort 
als obligatorischer Teil der Standard-
deckung deren Preis beeinflussen muss, 
kann (und sollte) offen bleiben. Denn 
den resultierenden Veränderungen von 
Aufwand und Beitragsbedarf können, 
soweit sie für alle GVU wirken, die GVU 
(jeweils unter Kontrolle des Wettbe-
werbs) durch Anhebung oder Absen-
kung ihrer Bürgerbeitragstarife umlage-
ähnlich Rechnung tragen. 

4.  Risikostrukturausgleich bleibt erhalten, wenn auch 
mit dem erklärten Ziel der Re-
duktion;  
wirkt weiterhin nivellierend, 
mindert den Anreiz zur Effi-
zienzverbesserung 

bleibt erhalten, zumindest 
bis 20013, wenn auch mit 
dem erklärten Ziel der Re-
duktion; wirkt weiterhin ni-
vellierend, mindert den An-
reiz zur Effizienzverbesse-
rung 

wird ersetzt durch den Morbiditätsaus-
gleich (MA); der MA  
- wirkt als ständiger Antrieb für dezentrale 

und politikunabhängige Qualitäts-
Sicherung und -Steigerung, 

- ermöglicht fairen Wettbewerb zwischen 
allen Unternehmen der GKV und PKV 
(GVU)  
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5. Verwaltungsaufwand Kontrollaufwand steigt: Der 

Verwaltungsaufwand dürfte bei 
einer Bürgerversicherung 
wachsen. Um zusätzliche Ein-
kommensarten zu ermitteln, 
wäre die Kooperation der Kran-
kenkassen mit Finanzämtern 
notwendig. 

Verwaltungsaufwand noch 
nicht absehbar: Der Bei-
tragseinzug der Prämie wäre 
unkompliziert. Ungeklärt ist 
noch, nach welchem Procede-
re einkommensschwache 
Bürger finanziell unterstützt 
werden. Sie könnten zum 
Beispiel Zuschüsse in Form 
von Gutschriften bei der 
Lohn- und Einkommenssteu-
er erhalten. 
 

Verwaltungsaufwand gering und 
grundsätzlich unkompliziert:  
in Variante 2. (a) wie in Spalte Kopf-
prämie 
für Variante 2 (b) müssten – maßge-
schneidert zu den vom Gesetzgeber 
fixierten Fallkonfigurationen – vorzugs-
weise die Finanzämter die erforderlichen 
Bestätigungen geben.  

6. Verteilungsgerechtigkeit Wer viel verdient, zahlt 
mehr: Da alle Bürger zur Fi-
nanzierung der GKV herange-
zogen werden, wird stärker 
nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit umverteilt. 

Verteilungsgerechtigkeit 
ist umstritten: Wer bedürf-
tig ist, wird mit Steuermitteln 
unterstützt. Befürworter ar-
gumentieren, bei einer Kopf-
prämie würden alle Steuer-
pflichtigen – nicht nur GKV-
Versicherte – an der Umver-
teilung nach den Belastbar-
keitskriterien des Gestzge-
bers beteiligt. Die Herzog-
Kommission schätzt das 
Transfervolumen auf 27 Milli-
arden Euro jährlich. Kritiker 
bemängeln, daß Geringver-
diener und Familien, bedingt 
durch hohe Verbrauchssteu-
ern, ihre Entlastung zum 
großen Teil selbst bezahlen 
müssten. 
 
 
 
 

Grundsätzlich, so insbesondere bei Va-
riante 2 (a),  wie in Spalte Kopfprämie;  
nach Variante 2 (b) ergibt sich aus dem 
systeminternen Ausgleich  
- auch eine gewisse Entlastung aller 

Steuerzahler,  
- zudem aber – das ist der entschei-

dende Aspekt – eine größere Unab-
hängigkeit vom Auf und Ab der 
öffentlichen Kassenlage, 

- ferner ein größerer Abstand von 
Wechselbädern, Einflussnahme und 
“Willkür-Gelüsten“ der Politik  
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7. Wirkung auf Arbeitskos-
ten 

Arbeitskosten werden we-
nig entlastet: Die Kosten der 
Arbeit und die Krankenversi-
cherung bleiben auch bei einer 
Bürgerversicherung eng mit-
einander verkoppelt. Ein höhe-
rer Beitragssatz würde wie bis-
her die Kosten der Arbeit ver-
teuern. 

Massive Entlastung bei 
Arbeitkosten: Arbeitneh-
mern wird der Arbeitgeber-
beitrag zur GKV steuerfrei 
ausgezahlt und für Arbeitge-
ber bei 6,5 Prozent gede-
ckelt. Die Kosten der Kran-
kenversicherung würden von 
den Lohnnebenkosten ent-
koppelt. 

volle Abkopplung und Entlastung,  
in der Substanz wie in der Spalte Kopf-
pauschale; 
formal wird mit dem intensiveren, stär-
ker marktwirtschaftlichen Wettbewerb 
die Tendenz zur Umwandlung der bisher 
öffentlichen Körperschaften in Versiche-
rungsvereine a.G. oder Aktiengesell-
schaften verstärkt und verdeutlicht, daß 
die persönliche Wahl der Vertragsmoda-
litäten, nicht der Erwerbsstatus für das 
gegenseitige Leistungsverhältnis maß-
geblich sind 

8. Verfassungskonformität Verfassungsrechtliche Fra-
gen ungeklärt: Die Einbezie-
hung aller PKV-Versicherten 
und der Beamten berührt die 
Altersrückstellungen der priva-
ten Krankenversicherer in Höhe 
von 79 Milliarden Euro (Eigen-
tumsschutz). Die Integration 
von Beamten in die GKV wider-
spricht dem verfassungsrecht-
lich geschützten Alimentati-
onsprinzip. Die PKV würde vom 
Neukundengeschäft abge-
schnitten. 

Zweifel an Verfassungs-
konformität: Das Bundes-
verfassungs-gericht hat einen 
Risiko- und Einkommensaus-
gleich inner-halb der Sozial-
versicherungen gefordert. 
Sozialexperten wie der 
Darmstädter Richter Dr. Jür-
gen Borchert halten den Plan 
für verfassungswidrig, einen 
sozialen Ausgleich über Steu-
ern zu finanzieren. 

Keine verfassungrechtlichen Hin-
dernisse:  
(a) Zu Risiko- und Einkommensaus-

gleich:  
Risikoausgleich „intelligenter“ und 
wirksamer und als in Spalte 1 u. 2 
ein Einkommensausgleich, der trans-
parenter, gezielter am Bedarf orien-
tiert wird, erfüllt die verfassungs-
rechtlichen Anforderungen besser als 
das bisher trotz vieler Fehler (in Er-
mangelung geeigneter Alternativen) 
tolerierte System 

(b) Die Option der Fortführung oder 
freiwilligen Umwandlung schließt je-
den Eingriff in geschützte Interessen 
der Beamten aus. 

(c) Der Freiraum für unterneh-
merische Aktivität und Erwerbs-
Chancen der PKV-Unternehmen wird 
nicht beschränkt. Im Gegenteil 
wächst er um 900%.  
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9. Öffentliche Haushalte Belastung für Bund, Länder 
und Gemeinden: Die öffentli-
chen Haushalte müßten für die 
GKV-Beträge ihrer Beamten 
aufkommen. Nordrhein-
Westfalen beispielsweise hat 
die Zusatzkosten auf 50 Millio-
nen Euro geschätzt. 

Finanzierung unklar: Wie 
die Umverteilung in Höhe von 
27 Milliarden Euro jährlich 
finanziert werden soll, ist 
unklar. Die Herzog-
Kommission setzt darauf, daß 
niedrigere Lohnnebenkosten 
zu höherem Wirtschafts-
wachstum führen. 

Der Freiraum für die Finanzierung 
der erforderlichen Transfers ist in 
Umfang und Form größer, als bei 
allen Modell-Alternativen.  

(a) alle Transfers sind transparenter, 
als bei Bürgerversicherung (und Her-
zog bis 2013); 

(b) ein erheblicher Teil der vom Staat 
geforderten Ausgleichs-leistungen 
wird, wie Rürup (S....)  rechnet, aus 
den Steuern für die höheren Einkünfte 
gegenfinanziert, die aus der Auszah-
lung der Lohnnebenkosten (6,5%).  

(c) Entlastungen für die öffentlichen 
Kassen folgen bereits aus der versi-
cherungstypischen, daher besser kon-
trollierten Versorgung  der Sozialhilfe-
empfänger.  

(d) Der Umfang der Mehr- oder Min-
derkosten bei einem (ohnehin nur 
freiwilligen) Versorgungswechsel der 
Beamten hängt wird von der Regelung 
der allgemeinen Wechselbedingungen 
abhängen. Grundsätzlich ist die Aus-
gliederung ein sinnvoller Schritt zu 
mehr Transparenz und Gerechtigkeit. 
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10. Demographiefestigkeit Umlageverfahren bleibt de-

mographiegefährdet: Diese 
Form von  Bürgerversicherung 
ändert nichts am Grundproblem 
eines umlagefinanzierten Ver-
fahrens. Der höheren Zahl an 
Beitragszahlern steht – bei bei-
tragsfreier Mitversicherung von 
Ehepartnern und Kindern – 
auch eine beamtentypisch ü-
berproportional größere Zahl 
von unterdurchschnittlich ver-
güteten Anspruchsberechtigten 
gegenüber die zudem, spezi-
fisch für den öffentlichen 
Dienst, einen ungünstigeren 
Aufbau der Alterspyramide zei-
gen. 
 

Kapitaldeckung ist gleich-
falls demographieanfällig: 
Befürworter der Kopfpau-
schalen halten das Modell für 
demographie-resistent.  
Kritiker verweisen auf die 
Risiken von kapitalgedeckten 
Verfahren: etwa die großen 
Schwankungen an den Akti-
enmärkten und die in altern-
den Gesellschaften tenden-
ziell sinkende Kapitalmarkt-
rendite. 

Die marktweite Ansammlung und 
der separate Ausweis der pauscha-
lierten (bei Bedarf auch marktweit 
einheitlich korrigierbaren), zudem 
portablen Altersrückstellungen bei 
den einzelnen GVU   
- kann wettbewerbsbedingt die Kapi-

talanlage optimieren, befreit aber 
nicht vom allgemeinen Zukunftsrisiko,  

- das angesammelte Kapital kann in 
jedem Fall die demographie-bedingt 
vorhersehbaren Beitragssteigerungen 
entscheidend dämpfen. Nur soweit das 
nicht ausreicht, bleibt es bei den GVU-
intern und per Morbiditätsaus-gleich 
gesicherten, umlageähn-lichen Anpas-
sungseffekten (steigende Durch-
schnittsbeiträge) 

Quellen: Tabelle: ÄRZTE ZEITUNG; Bündnis90/Die Grünen, Berichte von Rürup- und Herzog-Kommission, BKK, RA Albert Cuntze   
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