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Vorbemerkung:
Das hier skizzierte Konsens-Konzept (KK) bietet ein ganzheitlich angelegtes Bündel nachhaltig gestaltbarer Reform-Optionen
-

für eine in partei- und verbände-übergreifendem Konsens einzuleitende Fundamental-Korrektur der bislang höchst problematischen
Teile des GKV-WSG, darunter des Gesundheitsfonds und des Basistarifs, und

-

für die konsequente Weiterentwicklung anderer Elemente des sehr
bald – nach Inkrafttreten nahezu aller GKV-WSG-Teile, des GKVOrgWG und des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes – seine planwirtschaftlichen Gleichschaltungs-, Entmündigungs- und “Zer-waltungsWirkung zeigenden Gesundheits- und Pflege-Reformtorsos.

Als Kern unseres Weiterentwicklungs- und Umsteuerungs-Konzepts dient die
unübertroffen robust und sozial zuverlässige FINANZIERUNGSKOMBINATION
-

von voller KAPITALDECKUNG mit der Untergrenze von mindestens alterskohortenadäquaten – binnen einer Übergangsperiode
von 60 Jahren bezahlbar aufzubauenden – Rückstellungen für alle
REGEL-DECKUNGEN (unter dem Etikett von BASIS-, GRUNDLEISTUNGS- oder “VOLKSVERSICHERUNG“) mit einem standardisierten Rückstellungs-Mindestansatz, der – als erfreulicher “Nebeneffekt“ – auch dem traditionellen PKV-Geschäftsmodell eine markant verbesserte Grundlage gibt, indem er mit dieser tabellarisch standardisierbaren Untergrenze dem bisherigen Ansatz nicht übertragbarer Alterungsrückstellungen die Definition eines auch im PKV-Neugeschäft problemlos mitgabefähigen Rückstellungs-Kerns vorgibt,

-

mit einer BÜRGERPRÄMIE, die in ihrer Höhe – bei einem marktweit identisch definierten Grundleistungsangebot – von Versicherer zu
Versicherer variieren kann und deren Ansatz für die PRÄMIENENTLASTUNG aller SOZIAL BEDÜRFTIGEN in Zeiten dafür nicht
ausreichender Steuermittel auch per PAUSCHAL-ZUSCHLAG zur
Prämie, auf systemintern ergänzender und fiskus-unabhängiger
Grundlage, quersubventioniert werden kann.

Dieser Ansatz ermöglicht eine sozial- und verteilungs-politisch gut vertretbare
Senkung des Lohnzusatzkosten-Ausweises um knapp 8%-Punkte, die
in einem Umstellungsschritt zum Umstellungsstichtag oder auch über mehrere Entkoppelungs-Schritte verteilt und vollzogen werden kann.
Das Konsens-Konzept ist daher als Blaupause nutzbar für die Fortschreibung
und gesetzlich einfache, doch den “MAUER-DURCHBRUCH“ zum freiheitlichen Systemwechsel einleitende Korrektur der Gesundheits- und PflegeReform: Das Konzept bringt den Durchbruch zu dem allseits geforderten
QUALITÄTS- und PREIS-WETTBEWERB in einem Ordnungsrahmen, der auf
die besonderen, auch grundgesetzlich garantierten DaseinsvorsorgeErfordernisse des Gesundheitswesens sorgfältig zugeschnitten und dabei doch
weitestmöglich staatsfern und marktwirtschaftlich ausbalanciert wurde.
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Zur Diskussion gestellt wird dieser Vorschlag mit dem Anspruch, die bislang
bekannten Konzepte vorteilhaft zu übertreffen zumindest in den Kategorien
-

DEMOGRAPHIEFESTE FINANZARCHITEKTUR,

-

nachhaltig gesicherte Finanzierung eines SOZIAL und INTERGENERATIV GERECHTEN LASTENAUSGLEICHS sowie

-

FREIHEITLICHER SYSTEMWECHSEL in die Richtung eines
Gesundheitsmarktes, der für ALLE BÜRGER substantielle
VORTEILE bietet und insbesondere MEHR SICHERHEIT garantiert
bei weniger Staat und weniger Entmündigung dank eines erheblich
erweiterten Raumes für MEHR WAHLFREIHEIT.

Alle Leser sind sehr herzlich gebeten, eventuelle Einwände oder Machbarkeits-Zweifel zusammen mit Fragen, die in der nachfolgenden Darstellung
offen oder unklar blieben, in die Diskussion einzubringen, materielle oder
redaktionelle Verbesserungen anzuregen oder auch, soweit das der Perfektionierung oder Akzeptanz des Konzepts förderlich sein kann, uns die Streichung oder Ergänzung einzelner Konzeptmodule vorzuschlagen.
Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Meinungsdrucks in die Richtung von – angeblich unvermeidlichen, doch nach unserer Überzeugung gegenwärtig schlicht verfassungswidrigenα – Budgetierungs-, Rationierungs(und bald auch Priorisierungs-???) Entscheidungen sind wir dankbar für
jeden hilfreichen Hinweis zur Verbesserung und Umsetzung des, nachfolgend
skizzierent und in den Anlagen, Fuß- wie Endnoten erläuterten KonsensKonzepts.
Aktuell willkommen sind auch Verbesserungsvorschläge und die Unterstützung unseres Vorschlags, die aus der Finanzmarkt- und Konjunktur-Krise erwachsende Strukturverbesserungs-Bereitschaft und alle sich daraus ergebenden Systemwechsel-Chancen – zusammen mit den daraus erwartbaren
Wachstums- und Beschäftigungs-Impulsen – für eine bürger-, leistungs- und
ergebnis-orientierte Weiterentwicklung des Gesundheits- und Pflege-Systems
unverzüglich zu nutzen.

α

zur Verfassungswidrigkeit von Budgetierungs-, Rationierungs- (und vielleicht bald
auch Priorisierungs-???) Entscheidungen in Kürze mehr auf www.initiative-mehrgesundheit.de, unter „Aktuell“ und „Erläuterungen“
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DIE ZIELE
Größere Gesundheits-Chancen für freiere und mündigere Bürger innerhalb
eines Wettbewerbsrahmens, der zu höherer Versorgungsqualität, zu gezielterer
Prävention und zu stärkeren Innovations-Impulsen und WachstumsChancen führt
– für den Gesundheitsmarkt wie auch
– für den Arbeits- und Produktionsstandort Deutschland (infolge einer dauerhaft gesicherten Entlastung des Lohnnebenkostenausweises um knapp 8%-Punkte),
sind die vorrangigen Ziele des ganzheitlich angelegten Gesundheits- und
Pflege-Vorsorge-Reformkonzepts, das zügig, mit ersten vorteilhaften Teilschritten noch als Konjunktur- und Struktur-Stärkungselement möglichst
früh im Jahr 2010 eingeleitet werden sollte.

Zentrale Konzeptelemente sind die folgenden Reform-Inhalte und -Schritte:
•

Eine gesetzliche Pflicht zur Versicherung im Umfang der Regeldeckung
schafft die Basis einer für jeden Bürger garantierten1 Grundversorgung; Im Verhältnis zum Status Quo verbessert sich deren Qualitäts- und
Erfolgs-Niveau zum Vorteil aller Bürger markant – dank Wettbewerb auf
beiden Marktseiten:
Die Leistungserbringer stehen wie auch die Versicherer aus PKV und
GKV in einem fairem2 und primär an Bedarf und Präferenzen der Patienten und Pflegebedürftigen orientiertem Wettbewerb.

1 Die in Abschnitt 1 e. geregelte, jedem Bürger jederzeit gesetzlich gegebene Garantie der Grundversorgung im Umfang der Regeldeckung kann mit diesem Reformkonzept besser, systemgerechter und konfliktfreier, als mit jedem anderen verfassungsrechtlich unbedenklichen Konzept gewährt werden: Konfliktpotentiale, die die Rückkehr in die GKV oder die eine äquivalente Regelung für Personen, die sich für einen
PKV-Schutz entschieden hatten, erschweren, werden durch marktweit einheitlich gültige Rahmenvorgaben
neutralisiert. In diesem Sinn neutralisierend wirken beispielsweise die alterskohortenadäquaten Rückstellungen auch für die GKV-Versicherten und weitere, für fairen Wettbewerb und einen freien Versichererwechsel
auch zwischen PKV- und GKV-Unternehmen essentielle Faktoren (darunter die in der nachfolgenden Fußnote angesprochenen Elemente und die „Mindestsolidarität“ eines Solidarlastausgleichs, der die in Abschnitt 5,
Buchst. a) bis d) und f) bis i) skizzierten Aufgaben umfaßt).
2 Für den FAIREN WETTBEWERB zwischen PKV und GKV-Unternehmen essentiell sind – neben
den in der nachfolgenden Anmerkung skizzierten Mindestelementen für die Prämienkalkulation – zwei zentrale Neuerungen. Deren besonderen Vorzüge erwachsen aus ihrer Komplementarität und zwingenden Kombination:
(a) Neu ist das Konzept von Altersrückstellungen,
- die marktweit für jeden volljährigen Versicherten in mindestens alterskohortenadäquater Höhe
gerechnet werden (Æ Abschnitt 4. a. und d. Abs.(1)) und
- die problemlos mitgabefähig sind wegen ihres von allen individuellen Risiko-Faktoren, soweit
kaufmännisch relevant, durch den Morbiditätslastenausgleich (Æ Abschnitt 3) befreiten Ansatzes (problemlos insbesondere, weil ohne großen Transaktionsaufwand und ohne gefährliche Anreize zu einem manipulativen und kollusiven Arrangieren risikobezogener Arbitragegewinne für einzelne Akteure (mehr zu letzterem
in Fußnote 17));
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(b) Innovativ ist zudem der versicherungstechnisch gerechnete Morbiditätlastenausgleich (Æ Abschnitt 3), an dem auch die PKV-Unternehmen (für ihre Regelleistungsverträge wie für alle evtl. nach dem
traditionellem Geschäftsmodell der PKV neu abschließbare Policen) ebenso teilnehmen wie am Ausgleich
der anderen Solidarlasten, für die in Abschnitt 5, Buchst. a) bis d) und f) bis i) eine gemeinsame systemgetragene Finanzierung für den Fall vorgeschlagen wird, dass sie nicht vorrangig aus Steuermitteln erfolgen
kann.
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•

Zukunftsfeste kapitaldeckende3 Bürgerprämien machen die Abkoppe-

3 Das marktweit identische Kalkulationsschema für den Kapitalansammlungszuschlag zur BÜRGERPRÄMIE ermöglicht den GLEITENDEN ÜBERGANG IN DIE KAPITALDECKUNG und verbindet
damit folgende Vorzüge und konzeptionelle Stärken:
... .(a) es sichert die Verknüpfung neuer Erkenntnisse über die demographischen und therapiekostenrelevanten Folgen des medizinischen Fortschritts mit der periodischen Revision des Rückstellungsbedarfs (Æ
Abschnitt 4. d. Abs.(6) und (7)); das führt zu mehr Nachhaltigkeit, als es nach dem gegenwärtigen Geschäftsmodell der PKV gemäß § 12 c VAG i.V.m. §§ 2 und 10 Altersrückstellungs-KalkulationsVerordnung bislang gefordert bzw. zulässig ist,
... ..(b) es schützt mit der sukzessiven Einschaltung verschiedener Expertengremien (Æ Abschnitt 4. d. Abs.
(7)) den Markt, jedes GVU und jeden Versicherten vor Fehlanreizen, Willkür und Managementfehlern bei der
Bedarfsermittlung für Rückstellungen und Prämienkalkulation (Æ Fn. 17)
... ..(c) es schafft mit der in Abschnitt 4. d. Abs. (6) und (7) vorgegebenen Bedarfsermittlungsdisziplin die
Grundlage dafür, daß die Kapitalisierung der Prämienzuschläge (bzw. deren IFRS-gemäße Aktivierung) stets, schon ab dem ersten Tag des Systemstarts, ausreicht, die bedarfsgerecht passivierten Alterungsrückstellungen bilanziell – in marktweiter Kalkulation und mittels der solidarischen Gesamtgarantie des
CBKAV (Æ Abschnitt 5 g.) – voll auszugleichen,
... ..(d) es legt so das Fundament – zusammen
 mit dem schon in Fußnote 2 angesprochenen Morbiditätsausgleich, dessen innovationsförderliche Nebenwirkungen nachfolgend (sowie in den Fußnoten 30 und 31) näher beschriebenen werden, und
 mit der Portabilität der alterskohortenspezifischen Rückstellungen –
für einen im Interesse der Versicherten intensiv wirkenden, weitestgehend fehlanreiz-bereinigten, daher
auf Qualität und Kostendämpfung fokussierten Wettbewerb zwischen allen PKV- und GKVUnternehmen.
Zugleich schafft dieses Kalkulationsschema, indem es eine Verbesserung des traditionellen Geschäftsmodells der PKV initiiert (vgl. Schreiben an Prof. Ulrich, Anlage 8, Nr. 1 bis 4), eine perfekte Grundlage für
die seit langem geforderte, indes bislang an den bekannten Schwächen des traditionellen Geschäftsmodells
gescheiterte Verbesserung der Wettbewerbs- und Anbieterwechsel-Bedingungen zwischen den Unternehmen der PKV.
Zudem kann ein intelligent strukturierter MORBIDITÄTSLASTEN-AUSGLEICH als vernetzungsdienliche Plattform und als Anreizgenerator dienen
 für von Wettbewerb und Marktdynamik getriebene IMPULSE zur STEIGERUNG der
QUALITÄT und der ERGEBNISSE der Versorgung
 für die Förderung der FORSCHUNG und für die beschleunigte UMSETZUNG ihrer ERGEBNISSE.
In diesem Sinn kann das MA-Instrumentarium nützliche Ansätze erkennbar machen und Anstöße geben für die WISSENS- UND INTERESSEN-VERNETZUNG zwischen
(1) den Anstrengungen, die darauf zielen, insbesondere auf dem zentralen, weil durch sein
Kostengewicht dominanten Problem- und Wachstumsfeld von
Î Volkskrankheiten und chronischen Erkrankungen,
Î geriatrischer Versorgung
Î Demenz-Verzögerung, -Behandlung und Pflege;
denn die daraus erwachsenden Kosten können auf der Grundlage der MA-Arbeiten nicht nur gesamthaft erfasst, sondern auch einer verbesserten Gesamtschau ihrer Ursachen – bei gleichzeitiger Beobachtung damit verbundener Kostensenkungschancen – zugeführt; das hilft, die bestgeeigneten Ansätze für erfolgreichere Therapien, Reha- und Präventions-Maßnahmen zu entdecken, zu entwickeln und beschleunigt zur Anwendung zu bringen,
(2) dem Anreiz für einzelne Leistungserbringer und GVU, sich und ihren Innovations- Partnern mit der
Entwicklung von kostensenkungsgeeigneten therapeutischen, pharmazeutischen oder medizintechnischen Innovationen, den Vorteil aus der Unterschreitung des marktweiten Kostendurchschnitts zu sichern: als Pilot-Gewinn in Höhe der Differenz zu dem jeweils fallbezogenen Morbiditätsausgleichsanspruch, und
(3) dem späteren Kostenvorteil und eventuellen Qualitätsgewinn für das gesamt Heil- und
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lung und konsequente Befreiung der Gesundheits- und Pflegekostenfinanzierung von der Entwicklung der Erwerbsbiographien und Arbeitsmärkte attraktiv:
Besonderen Vorteil bietet die für den Produktions- und Arbeitsstandort
Deutschland wichtige definitve Lohnnebenkostensenkung in Kombination mit der per Hybridkonzept, über zwei Finanzierungssäulen, besonders zuverlässig, weil sozial gezielten und doppelt gesicherten4 Entlastung jener Bedürftigen, die nachweislich auf Solidarität angewiesen
sind.
•

Der gleitende Aufbau der Alterungsrückstellungen wird mit zumutbaren
Sparzuschlägen5, die, systemwechselbedingt, zur Ausfüllung der bisherigen Nachhaltigkeitslücke6 unvermeidlich sind, innerhalb von sechs Jahrzehnten von den Versicherten (ausgenommen die Altverträge der PKV) ,
also aus dem Markt finanziert, steuer- und haushaltsneutral, nach durch
zwingende Bilanzierungsgrundsätze gesicherten Regeln.

•

Therapiefreiheit und Methodenpluralismus innerhalb eines Gesundheits- und Pflegemarkt-Rahmens, der die Leistungserbringer eigendynamisch auf das Hauptinteresse der Patienten und Pflegebedürftigen orientiert, sie also konsequent auf die Sicherung und Steigerung von Behandlungs-Qualität und -Erfolge ausrichtet – mit der
Nebenwirkung einer deutlichen Steigerung der Innovationsstärke und internationalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Gesundheitssektors.

•

Wegfall planwirtschaftlicher Fehlanreize, Aufhebung von Budgetierungs- und Rationierungszwängen bei grundsätzlicher Kostenerstattung, Verlagerung des Morbiditätsrisikos auf die Kostenträger, Ablösung
der durch sachfremd-bürokratische Kontrollschemata erzwungenen Zeitund Ressourcenverschwendung durch Leistungs-Transparenz als Grundlage von effizienz-, qualitäts- und outcome-sensiblen Marktmechanismen.

Pflegewesen, wenn sich die unter dem Einfluß von (2) entwickelten Innovationen bewähren und
sich – wenngleich auch nur mit statistik-typischer Verzögerung – marktweit in den entsprechend später
geltenden neuen Morbiditäts-Ausgleichssätzen mit folgendem Effekt niederschlagen:
Dem Innovator verbleiben während dieser Phase statistik-typischer Erkenntnisverzögerung die PilotGewinne in vollem Umfang; und nach der statistisch begründeten Senkung der Ausgleichspreise bleiben ihm der Know How-Vorsprung, Prestige und Imagegewinn mit den daraus ableitbaren Marktvorteilen,
(4) der marktweiten Verbesserung der Versorgungsqualität für spezifische Krankheitsbilder
(im Sinn von MA-berücksichtigungsfähigen bzw. MA-spezifischen “DRGs“), die bei gleichzeitiger
Senkung / Dämpfung der Versorgungskosten erreicht werden,
(5) bis zu dem marktweitem Interesse an niedrigen Prämien-(zuschlägen) als hilfreiche Treibkraft
für die in Nr. 1 bis 4 skizzierten Innovationsbemühungen.
4 Doppelte Sicherheit für die Finanzierung der Solidarentlastung der sozial Bedürftigen schafft das
Hybridkonzept einer transparent modulierbaren und schrittweise umsteuerbaren Kombination von steuerfinanzierter und systeminterner Quersubventionierung (Æ Abschnitt 2. d. (4) und die Grafiken in Anlage 2).
5 Geschätzt wurde, dass der Kapitalansammlungszuschlag nach einem gestuften Einstieg in die Zuschlagserhebung, also ab dem 5. Jahr etwa 10% der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie betragen muß. Dieser
Mehrbeitrag, der ohnehin allein die Bürger belastet, für welche die resultierende Gesamtprämie unter einem
Belastungsmaximum von 15% des Haushalteinkommens bleibt, wird in ceteris-paribus-Betrachtung höchstwahrscheinlich voll kompensiert durch die Wirtschaftlichkeits-Gewinne und Preisdämpfung, die als Effekt
eines vermehrten Wettbewerbs und aus besserer Ressourcenallokation in der Größenordnung von 10% oder
sogar deutlich mehr zu erwarten sind.
6 Hierzu mehr in Abschn. 4. d (1)
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•

Verbesserte Arbeitsbedingungen für die Leistungserbringer und gesetzliche Rahmenbedingungen, kraft derer – im Interesse der Leistungserbringer wie der Patienten und des Vertrauensverhältnisses zwischen beiden –
- das verdeckte wie auch alles offene und – oft nur vordergründig – kostenorientierte Rationieren oder Priorisieren von
Heilungschancen beendet und
- der in der medizinischen und pflegerischen Praxis unverzichtbare
Freiraum für eine ethisch und verfassungsrechtlich7 unbedenkliche ärztliche Versorgung wieder hergestellt wird.

Die leistungsförderlichen Wirkungen eines humanen Wettbewerbs führen im
neuen, auf die Natur und Sachlogik des Heilwesens ausgerichteten Ordnungsrahmen zur konsequenten Umsetzung eines tiefgreifenden System- und Paradigmen-Wechsels:
Alle Leistungserbringer können ihr Angebot in eigener Verantwortung entwickeln,
dezentral, im Dialog mit den Versicherern, die ihrerseits marktweit in einen fairen
Wettbewerbsrahmen gestellt werden.
Falls vom Gesetzgeber mit wegweisenden Schritten, darunter eine die Absetzbarkeit der Krankenversicherungsbeiträge vereinfachende Modifikation des Bürgerentlastungsgesetzes, noch vor dem Jahresende 2009 auf den Weg gebracht,
können erste Qualitäts- und Sicherheits-Gewinne mit Teilen der mit dem Konsens-Konzept (KK) vorgesehenen Finanzierbarkeitsmaßnahmen schon zum
1.7.2010 erreicht, kann ein marktweiter Kapitaldeckungsaufbau mit ersten, zunächst nur wenig belastenden Zuschlägen zum 1.1.2011 gestartet werden.
Die wichtigsten Eckpunkte dieses Systemwechsel-Konzepts,


das wir schon in 2005 um die Integration der Pflegeversicherung in die
Krankenversicherung erweiterten (wie vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen im GA 2005 empfohlen (Anlage
3.1) und wie inzwischen auch vom Fritz-Beske-Institut (Anlage 3.2) gefordert),

und um den weiteren Trumpf ergänzten, daß die volle Kapitaldeckung
für beide Versicherungszweige nach dem gleichem Schema binnen
60 Jahren angesammelt und so deren Integration erleichtert wird (Anlagen 4.1 und 4.2), und


das wir zugleich ergänzt hatten um die zivilrechtliche – und insofern
vom Vorschlag des vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium abweichende – Form eines von den Versicherern unter
der Aufsicht der Bafin als gemeinnütziger Verein getragenen Gesundheitsfonds, der übergangsweise auch mit Beitrags-Aufbringung, Einzug und -Transfer-Vollzug (Anlage 5.1) beauftragt werden könnte,
o

als eine Reformschritt-Variante also, die wir nur als Zwischenschritt in der Überlegung zur Diskussion gestellt lassen, daß –
wie in Abschnitt 2 d. (4) c) und in Abschnitt 8 a. erläutert – der vorläufige Verzicht auf eine echte Entkoppelung der arbeitslohnab-

7 Ein Teilaspekt der verfassungsrechtlichen Problematik von Rationierungs-Maßnahmen oder -Effekten,
die kraft hoheitlicher Entscheidung teils offen geregelt, teils verdeckt, auch über fiskalische Maßnahmen und
strukturelle Mechanismen praktiziert werden (z.B. mit systeminternen Vorgaben, denen die Versicherten
kraft gesetzlicher Anordnung ihrer Zwangsmitgliedschaft im öffentlich-rechtlichen Verband der Sozialversicherung nahezu alternativ- und schutzlos ausgeliefert sind), wird beleuchtet durch den Beschluß des Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 347/98), der zur Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung für so
genannte neue Behandlungsmethoden in Fällen einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung im Rahmen der ambulanten ärztlichen Versorgung am 6. Dezember 2005 verkündet wurde.
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hängigen Finanzierung eine wesentliche Reformbeschleunigung
ermöglichen könnte;
als eine Variante zudem, die – nach dieser Phase eines beschleunigten Übergangs – einen leichten Umstieg zu Konzept
und Vorteilen der die echte Entkoppelung erlaubenden Sozialtransfer-Varianten nach dem in in Abschnitt 2 d (4) unter a)
und b) vorgeschlagenen Konzept ermöglicht und auch in sozialer
Hinsicht auf eine robuste Grundlage stellt, ,
finden Sie in den folgenden Abschnitten skizziert und erläutert :
o
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A

ECKPUNKTE :
1. Freie Arzt- und Versichererwahl bei Pflicht zur Versicherung und Kontrahierungszwang
a. Freie Arztwahl
Der Grundsatz der freien Wahl des Arztes, der sonstigen Leistungserbringer und der Therapien bleibt erhalten.
b. Freie Versicherer-Wahl
Alle Bürger haben die freie Wahl zwischen allenB Versicherungs- (Regelund Zusatzdeckungs-) Angeboten aller Gesundheitsvorsorgeunternehmen (GVU) unabhängig davon, ob diese bisher nach den Regeln der gesetzlichen Krankenversicherung oder der privaten Krankenversicherung
operierten, unabhängig auch von der Rechtsform8 des GVU.
c. Gesetzliche Verpflichtung zur Versicherung von Gesundheits- und
Pflege-Vorsorge im vorgegebenen Mindestumfang
Zum Abschluß einer Gesundheitsvorsorgevertrages, der die Erstattung
bzw. vertragliche Übernahme der Kosten für alle notwendigen medizinischen Leistungen, für definierte Pflege- und Hospizleistungen sowie für
bestimmte Präventions-Maßnahmen garantiert, sind alle erwachsenen
Bürger9 gesetzlich verpflichtet.
Der Mindestumfang der Regeldeckungsverträge deckt auf versicherungsvertraglicher, also zivilrechtlicher Grundlage alle Leistungen, die nach

A Zu konzeptionell und für die Ausbalancierung des Gesamtsystems strategisch sensiblen Fra-

gen, zu denen der Eckpunktetext und die Fußnoten ihm bis dahin nicht ausreichend oder nicht
schon unmittelbar an der jeweiligen Stelle befriedigenden Aufschluß gaben, lieferte ein früherer
Präsident des PKV-Verbands (in den Endnoten nach den jeweiligen Abschnitten als “hochrangiger PKV-Exp.“ bezeichnet) mit seinen spontan notierten Randbemerkungen – wie nachfolgend
in den mit Großbuchstaben gekennzeichneten, jeweils am Ende eines Abschnitts zu findenden Endnoten wiedergegeben – den Anstoß für ergänzende Hinweise und Antworten zu diesen Fragekomplexen.

8 Wichtiger, als die Frage der Rechtsform der GVU und
dringlicher, als der mittel- oder langfristige Abklärungsprozess zur Frage, ob und unter welchen Bedingungen die GKV-Unternehmen dauerhaft als öffentliche Körperschaften fortgeführt oder in Versicherungsvereine a.G. oder Aktiengesellschaften umgewandelt werden sollten,
ja unverzichtbar im Interesse der Patienten und möglichst schnell zu anzustreben ist die Herstellung
fairer Wettbewerbsbedingungen als Vorbedingung für
 Wahlfreiheit und Rechtssicherheit der Bürger, insbesondere
 den Schutz der Bürger gegen unnötige Priorisierung und gegen alle Tendenzen weiterer verdeckt praktizierter oder durch den G-BA offen eingeführter Rationierung;
Das ist unverzüglich einzuleiten. Es kann relativ schnell umgesetzt werden, indem alle RegeldeckungsPolicen der GKV- wie der PKV-Versicherer in der Form zivilrechtlicher Versicherungsverträge abgeschlossen und allen sozialrechtlichen Eingriffs-, Entmündigungs- und Willkür-Tendenzen entzogen werden.
9 Soweit Bürger – wie beispielsweise Beamte, Richter, Soldaten – bisher aus Beihilfe oder in anderer Form
einen der Regeldeckung mindestens gleichwertigen Gesundheitsvorsorge-Schutz haben, können für diese
Fälle maßgeschneiderte Übergangsregeln und / oder Freistellungsmodalitäten entwickelt werden, wie in
Abschnitt 8 b. bereits skizziert und in den Fußnoten 53 und 54 für andere Ansätze angedacht.
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dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse und
des medizinischen Fortschritts unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots als medizinisch notwendig C gelten (Regelleistungen).
d. Kontrahierungszwang
Alle GVU, die die Regeldeckung anbieten, akzeptieren10 alle Regelleistungs-Nachfrager, die nicht eine Deckungsvariante gem. Abschnitt 8 c
vorziehen, auf der Grundlage ihres Unternehmenstarifs gem. Abschnitt 2
a. ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeiten, ohne individuelle Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse (Kontrahierungszwang) D.
e. Versicherungsschutz für alle Bürger kraft Gesetzes
Alle Bürger11 haben, solange sie nicht die Mindestversicherungspflicht in
eigener Initiative durch den Abschluß eines Vertrags bei dem Versicherer
ihrer Wahl erfüllen, kraft Gesetzes Anspruch auf die Regelleistungen und
unterliegen entsprechenden Prämienzahlungspflichten E gegenüber einem von allen GVU getragenen Auffangpool (Abschnitt 5 d).
f.

Zusatzdeckungen
Allen GVU kann ab einem Stichtag gestattet werden, in Ergänzung zur
Regeldeckung das ganze Spektrum der mit der Gesundheitsvorsorgedeckung sachgerecht verknüpfbaren Zusatzdeckungen und ServiceLeistungen nicht nur zu vermitteln, sondern diese Zusatzdeckungen auch
unter eigenem Namen anzubieten und auf eigene Rechnung als getrennt
abrechnende, aber verwaltungstechnisch eng verknüpfte Sparte zu
betreiben.
Die Genehmigung erfolgt durch die Bafin, sofern das erforderliche Garantiekapital F, ein ausreichender Organisationsfonds und die notwendigen
personellen und betriebstechnischen Voraussetzungen die ordnungsgemäße Durchführung des versicherungstechnischen Geschäftsbetriebs,

10 Diese Formulierung unterstellt, daß die PKV-Versicherer sich – in autonomer unternehmerischer
Strategieabwägung – für die Wahrnehmung der ihnen gebotenen Geschäftsfelderweiterungs-Chance
entscheiden und eine Regelleistungsdeckung nach Maßgabe von Abschnitt 1 c, 2 a, 4 a und 8 c anbieten,
während ihnen die Freiheit zur Fortführung des traditionellen Produkte-Spektrums verbleibt – zumindest im
Prinzip, wenn auch nur unter Teilnahme an dem in Abschnitt 8 b. skizzierten Ausgleich der Solidarlasten.
Ihr Geschäftsbetrieb wird daraus nicht unnötig oder unbillig belastet und nicht grundrechtswidrig
eingeschränkt – im Gegenteil: Ihnen wird eine erhebliche Geschäftsfelderweiterung unter fairen und
ordnungspolitisch vorbildlich ausgewogenen Wettbewerbsbedingungen angeboten.
Aufgehoben wird lediglich das Privileg der PKV-Versicherten, daß sie nicht indirekt, über die Tarifkalkulation ihres Versicherers, in den Lastenausgleich einbezogen werden, kraft dessen der Solidarlastausgleich,
beschränkt auf den Kreis der mit Versicherungspflicht und Kontrahierungszwang belasteten Marktteilnehmer, bislang allein zu Lasten aller GKV-versicherten Bürger organisiert ist.
Was in der umstrittenen Form des versicherungstechnisch höchst ungezielten und mit vielen Fehlanreizen
behafteten RSA bislang ein sozialpolitisches Ärgernis zwischen unterschiedlich strukturierten GKVVersicherern (wie auch zwischen den Bundesländern, vgl. BVerfG, Beschluß vom 18. Juli 2005 – 2 BvF
2/01) ist und sich als ein methodisch und technisch nicht sachgerecht lösbares (daher auch vom Verordnungsgeber im Zeitrahmen des § 268 SGB V nicht politisch gelöstes) Problem darstellte, wird mit dem in
Abschnitt 3 geregelten Morbiditätsausgleich auf eine neue, die GKV und die PKV verbindende, versicherungstechnisch höchst zweckmäßige, zudem (wie oben in Fußnote 2 und 3 skizziert) system- und
innovations-förderliche Ausgleichsebene gestellt.
11
Bürger im Sinn dieser gesetzlichen Vorgabe sind neben allen Deutschen, die in Deutschland leben (oder lebten und sich bei Domizilverlegung ins Ausland durch ausdrückliche Erklärung für die Aufrechterhaltung dieser Regelleistungsdeckung entschieden haben) auch alle Einwohner, die ihr Domizil und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland genommen haben.
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die nachhaltige Erfüllbarkeit der Verpflichtungen12 und die Wahrung der
Belange der Versicherten erwarten lassen.

A

B Forderung des hochrangigen PKV-Exp.: “Gleich lange Spieße“ - a) Inkasso, b) Steuer, c)
Zugangskosten, d) Kontrahierungszwang, e) Risikoselektion --- Antw.: zu a) nach Vereinbarung
des Versicherers mit dem Kunden: unmittelbare Abbuchung von pers. Bankkonto oder weiterhin
durch Arbeitgeber, auch per Zentralinkasso über CBKAV oder Finanzamt; zu b) .Gleichstellung
bei Mehrwert- und Körperschaftssteuer.Æ Abschnitt 8 e (1);
zu c), d) e) die Zugangs- und Vertriebskosten werden – trotz formaler Gleichstellung – in der Praxis differieren. Bei Kontrahierungszwang (Æ Abschnitt 1 d.) und weitgehender Risikoneutralisierung durch den versicherungstechnisch gerechneten Morbiditätsausgleich (Æ Abschnitt 3 b.) wird
die Risikoselektion zum Randthema, werden Erläuterung und Vermittlung der Regeldeckung keine
„Zauberei“, sondern so unproblematisch und standardisiert sein, wie heute die Kfz-Versicherung;
der geringe Transaktionsaufwand kann mit niedriger Betreuungs-Provision abgegolten werden – im
Unterschied zu Vermittlung und Vertriebsentgelt für die Zusatzdeckungen, für die kein Kontrahierungszwang besteht, die also akquiriert werden müssen und umfassende Beratung – zumindest bei
komplizierter Vertragskonfiguration und vielleicht geringem Kundengeschick – auch ständige Vertrags-Betreuung verlangen.
C
Frage des hochrangigen PKV-Exp: Wer bestimmt das? Antw.: Den Leistungskatalog für
die per Regelleistung zu finanzierende medizinische Versorgung bestimmen letztverantwortlich
(nach dem Prinzip: „Wer zahlt, bestimmt“) alle Versicherer gemeinsam, selbstverständlich innerhalb eines gesetzlich abstrakt und ausfüllungsbedürftig vorgegebenen Rahmens. In einem institutionell ausgewogenen, transparenten und die jeweiligen Kompetenzen und Interessen aller betroffenen Seiten offen legenden und berücksichtigenden Meinungsbildungsprozess werden konkrete
Katalog-Erweiterungen oder Einschränkungen von einem Mediziner-Gremium der Versicherer
vorgeschlagen und – nach aufsichtlicher Genehmigung durch das Bundesministerium für ...... in
Letztverantwortung der Versicherer konkretisiert. Einen entsprechenden Ansatz bietet beispielsweise der Alternativ-Vorschlag zur Leistungskatalog-Regelung in den Eckpunkten vom 3.3.2006
der Ärzte-Allianz (Anlage 9, Ziff. 3) und die Kompetenzen und Abstimmungsprozesse, die hierzu
im “Entwurf einer neuen Aufgaben-Verteilung im Heilwesen (Leistungs- und Lastenheft)“ auf den
Seiten 10 und 11 der Anlage 9 zur Diskussion gestellt wurden.
D Randbem. PKV-Exp: Selektionsanreize? Antw.: Die wird man selbst bei sehr weitgehender
Risikoneutralisierung durch den MA (Æ Abschnitt 3 b.) nicht ganz verhindern können. Doch ein
sachgerecht funktionierender MA macht Selektion zum Randthema.
E Hinw. PKV-Exp: Sicherung der Prämienzahlung – Kfz kennt auch Kündigung wegen Verzug.
Antwort: Dem einzelnen Versicherer, der seine Bürgerprämie vom Versicherten nicht bekommt,
dient als „Bürge und Ersatzschuldner für die Prämienzahlung“ das Finanzamt. Solange der VN
zahlungsfähig ist, kann FA den VN in Regreß nehmen, sonst Fall für die Sozialtransfervarianten
gem. Abschnitt 2 d. (4), also systeminterne oder steuerfinanzierte Unterstützung.
F Frage PKV-Exp: Wer soll das bei GKV zahlen? Antw.: Für gut aufgestellte und zu interessanten Partnerschaften / Fusionen bereite Kassen wird es sicher Partner geben, die interessiert sind,
das erforderliche Kapital über geeignete Finanzkonstruktionen “einzuschießen“, darunter z.B. die
Rückversicherer der Zusatzdeckungen. Wo Kapital und Partner fehlen, fehlen auch die für diese
Angebotsvariante unverzichtbaren Grundlagen mit der Konsequenz eines Angebotsvorteils für
PKV-Versicherer und unternehmerisch flexible GKV-Versicherer. Weiterer Hinweis PKV-Exp:
steuerpfl. Eigenkap. ??? Antw.: Ja, zu fairen Wettbewerbsbedingungen gehören auch gleiche Garantiekapital-Forderungen und deren steuerliche Gleichbehandlung.
12 Denkbar und prüfenswert ist, ob und unter welchen spezifischen Bedingungen die Erfüllung der Anforderungen aus Satz 2 den bisherigen „Kassen“ für eine Start-, Transformations- und Umgründungs-Periode
von einigen Jahren auch durch “Fronting-Arrangements“ mit Erstversicherern ersetzt oder durch besondere
Deckungs- und Service-Unterstützung von Seiten einzelner Rückversicherer erleichtert werden kann.
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2. Bürgerprämie mit voller Kapitaldeckung
a. Bürgerprämie – Finanzierungsbeitrag grundsätzlich aller Bürger
Alle Bürger zahlen ihre Versicherungsprämie für die Regeldeckung als
kapitaldeckende Bürgerprämie. Jedes GVU kalkuliert, ausgehend von
dem für sein Versichertenkollektiv typischen Durchschnittsrisiko und unter
Berücksichtigung der in Buchst. b. bis d. beschriebenen Kostenelemente,
seine Bürgerprämie für seinen Unternehmenstarif auf der Grundlage des
von seiner Geschäftspolitik geprägten Gesamtaufwands, unabhängig also
vom individuellen Lohn-, Einkommens-, Gesundheits- oder Alters-Status
und Geschlecht seiner Versicherten.
Die Höhe der geforderten Bürgerprämien wird daher von GVU zu GVU
variieren, abhängig von deren jeweiliger Geschäftspolitik G, abhängig insbesondere von den kosten-steigernden oder -mässigenden Einflüssen,
die sich – auch bei marktweit identisch definiertem Regeldeckungsumfang – aus den GVU-typischen Strategien, Maßnahmen und Prozessen
der praktischen Regeldeckungs-Konkretisierung gegenüber Versicherten
und Leistungserbringern ergeben.

b. Versicherungstechnische Kalkulation
In die versicherungstechnische Bedarfsprämie, wie sie hier zunächst ohne Sozialtransferkosten (dazu Buchst. d.) beschrieben wird, gehen ein
(a) wettbewerbsrelevant, weil in unterschiedlicher Höhe,
-

die für das kommende Geschäftsjahr prognostizierten Versorgungskosten auf der Grundlage der Kostenerfahrung, die das
jeweilige GVU aus den für sein Versichertenkollektiv erbrachten
Leistungen bislang gewonnen hat; deren Größe wird in erster Linie beeinflußt
•

vom Erfolg des Managements bei der Steuerung von Sonderaufwand und Erträgen bzw. Einsparungen aus der
Form der Regeldeckungserfüllung, mithin von seiner geschäftspolitischen Strategie und deren Umsetzung in Qualitäts- und Kosteneffekten aus Verträgen mit den Leistungserbringern, Kooperationsvereinbarungen, Case and
Care-Management, Selbstbehalts- und VorsorgeRabattierung, Präventionsmaßnahmen, etc.,

•

vom Saldo der Be- und Entlastungen aus dem versicherungstechnisch gerechneten Morbiditätsausgleich(Æ Abschnitt 3), der als Belastungskorrektiv dient, soweit der
Ausgleich nachgewiesener Risikoasymmetrien zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen geboten ist,

-

die Kosten von Verwaltung und Vertrieb sowie

-

die Prämienrabatte oder -zuschläge, die bei einzelnen GVU
möglich oder erforderlich werden, wenn die Anlage des Deckungsstocks ein Mehr- oder Minder-Ergebnis im Verhältnis zu
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den geschäftsplanmäßig gerechneten Kapitalanlageerträgen erbringt,
(b) wettbewerbsneutral, in marktweit identischer Höhe,
-

der Kapitalansammlungszuschlag (unten c. Abs. (2)) für den allmählichen Aufbau des Kapitalstocks zur Abdeckung der Altersrückstellungen gemäß Abschnitt 4. d. Abs. (4) – (6),

-

die in Abschnitt 5, Buchst. a bis e und j bis m genannten Positionen, darunter auch, sofern erforderlich, die systeminterne Variante (Æ unten d. (4) a)) oder die hybride Finanzierung (Æ unten d.
(4) b)) des Solidarpauschalzuschlags.

c. Zweistufige Jahresumlage mit marktweitem Solidarausgleich und
Kapitaldeckung: Unübertroffen robust, sozial und intergenerativ
gerecht
(1) Jahresumlage mit versicherungstechnischem Risikoausgleich
auf zwei Ebenen
Für die Höhe der Bürgerprämie, die von den einzelnen GVU jeweils
risikoadäquat für ihr Versichertenkollektiv kalkuliert wird – vergleichbar einer weitgehend bedarfsabhängigen unternehmensinternen Jahresumlage, die primär nach den für die medizinische Versorgung angefallenen und auf dieser Grundlage prognostisch fortgeschriebenen
Kosten bestimmt wird –, finden sich die kalkulatorischen Grundlagen
und versicherungstechnischen Ausgleichselemente auf zwei
Ebenen,
-

primär auf der Ebene des GVU (Stufe 1):
Aus den Versorgungskosten aller erwachsenen13 Versicherten
des jeweiligen GVU ergibt sich im versicherungstypischen Zufallsausgleich zwischen seinen Versicherten der originär im Versichertenkollektiv des jeweiligen GVU angelegte Prämienbedarf;
dieser Ansatz belässt den GVU viel Raum und unternehmerische
Freiheit für die qualitäts- und preissensible Produkt-, Service-,
Leistungsform-Gestaltung wie für wettbewerbsrelevante Kostendämpfungs-Konzepte.
In die Kalkulation der GVU-internen Jahres-Umlage fließen für
den Ausgleich des alterstypisch durchschnittlichen Mehraufwands die Erträge ein, die den einzelnen Policen aus alterskohortenspezifisch indizierten Rückstellungsauflösungen zuzurechnen sind.

-

auf der Ebene des Marktes (Stufe 2):
Beschränkt auf den Ausgleichsbedarf für Mehrkosten von Fallgruppen, die über belastbare Befunde eindeutig nachweisbar,
klar abgrenzbar und auf der Grundlage statistisch fundierter

13 Ausgenommen von diesem umlageartigen Risikoausgleich ist das Kollektiv der „Minderjährigen und
Jugendlichen in Ausbildung“ (Abschnitt 2. d. (1)); dessen ohnehin risikoadäquat niedrigere Prämien werden
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe vom Steuerzahler übernommen. Sie könnten auch systemintern vom
Kollektiv der leistungsfähigeren Versicherten per Pauschalzuschlag übernommen werden.
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marktweiter Kostendurchschnitte unbestreitbar / unstrittig14 ausgleichsbedürftig sind, erfolgt der in Abschnitt 3 näher beschriebene Morbiditätsausgleich (MA) in der Form einer marktweiten “Jahresumlage“15 zwischen allen GVU.
Der Saldo aus MA-Forderungen und -Verpflichtungen gegenüber
dem CBKAV steigert oder senkt den auf Stufe 1 von den einzelnen
GVU-Kollektiven und -Strategien geprägten Bürgerprämienbedarf.

(2) Prämienzuschläge für den gleitenden Aufbau der vollen Kapitaldeckung
Auf diesen stets jahres-spezifisch risikoadäquaten, teils GVU-intern,
teils marktweit über den MA erfaßten16 Prämienbedarf werden die Altersrückstellungszuschläge aufgeschlagen, die – wie in Abschnitt 4 d.
näher beschrieben – nicht individuell gerechnet werden.
Denn der PKV-typische Bedarf für individuell differenzierende
Kostenprognosen und Altersrückstellungen entfällt mit der Aufspaltung der in höherem Alter zu erwartenden Kosten in
-

die alterkohortenspezifischen Mehrkosten, die – für jedes
Jahrgangs-Kollektiv mit jeweils mehreren Hunderttausenden statistisch gut belegt und zuverlässig prognostizierbar – allen Angehörigen einer Alterskohorte in Standardgröße zu ihrer Regeldekkungs Police altersadäquat zuzuweisen sind, einerseits und

-

die individuellen Mehrkosten zum anderen, die für einzelne
Versicherte jeden (auch höheren) Alters aus untypischer, also
individuell – anlage- oder zufallsbedingt – besonders schwerer
Krankheit anfallen.

Weil der Ausgleich dieses individuellen Mehrbedarfs als Abweichung
vom (auch alterskohortenspezifisch fixierbaren) Standard schon über
die in (1) beschriebenen Krank- / Gesund-Ausgleichsmechanismen
innerhalb der GVU erfolgt und, soweit gravierend, stets auf der Stufe
2, per MA, in der jeweils aktuell und marktdurchschnittlich einer Morbiditätsgradgruppe angemessenen Höhe ausgeglichen wird, ist eine
individuelle Risikoprognose- und Rückstellungs-Differenzierung in Bezug auf das Alter verzichtbar. Der über Jahrzehnte zu
14 Für viele Fallgruppen werden die sachliche Legitimität des Ausgleichsbedarfs einschließlich zuverlässig
praktikabler Abgrenzungs- und Nachweis-Kriterien unstrittig sein. Zu Fallgruppen, für die der Ausgleichsbedarf oder die Eignung von Abgrenzungs- und Nachweis-Kriterien unter den Versicherern strittig sind, müssten Umfang und Modalitäten notfalls durch eine Schiedskommission fixiert oder gerichtlich geklärt werden
(vgl. Abschn. 3 b).
15 Daß es bei ausgewählten Krankheitsbildern im Interesse stärkerer Innovationsanreize und größerer
Bereitschaft zu “Investition in Heilung“ sinnvoll (dabei mit Blick auf denkbare Manipulationsgefahr unproblematisch) sein kann, die Ausgleichsbeträge, die fallspezifisch in der Regel als jahresbezogener Lastenausgelich zu fixieren sein werden, für einen mehrjährigen Zeitraum festzusetzen, ist evident. Ob und unter
welchen Bedingungen das eingeführt werden sollte, bedarf näherer Prüfung.
16 Die umlageähnliche Ausgleichspreisfindung im MA bleibt beschränkt auf den geschäftsjahrespezifischen Lastenausgleichsbedarf zwischen marktdurchschnittlicher Morbiditätslast und für den Einzelfall überdurchschnittlichen Zusatzlasten sowie zwischen geschlechtstypischen Bedarfsdifferenzen.
Problemlos ausgeglichen wird der alterspezifische Ausgleichsbedarf: Soweit er aktuariell erfaßt werden kann,
wird er voll durch den frühen Aufbau und das spätere Abschmelzen der alterskohortenspezifisch (also nicht
individuell) kalkulierten Altersrückstellungen aufgefangen.
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prognostizierende Vorsorgebedarf wird so auf die altersadäquat
standardisierten Mehrkosten reduziert.
Dieses Konzept alterskohortenadäquat standardisierter Altersrückstellungen führt für das Finanzierungssystem zu vielfältigem Gewinn, darunter u.a.:
-

Transparenz, öffentliche Nachvollziehbarkeit und Kontrollierbarkeit der marktweit identischen Kalkulation der Rückstellungs- und
Prämienzuschlags-Bedarfe sowie die Möglichkeit ihrer wettbewerbsneutralen Nachjustierung auf der Grundlage von Anpassungsregeln immer dann, wenn neue statistische Erkenntnisse, auch Mehrkosten aus Preisveränderungen, kostenprognostischem oder medizinischem Fortschritt eine Prognosekorrektur
erfordern,

-

ein Quantensprung in Sicherheit und BilanzmanipulationsResistenz17 für das Altersrückstellungsvolumen in der Größen-

17 Ein gravierender legislativer Kunstfehler, ja ein äußerst riskanter Reformfehler wäre es, weil er Bilanzmanipulation ermöglicht und als Auslöser einee “Versicherungsmarkt-Krise“ von einer der USamerikanischen subprime-crisis in Ursachen und Dramatik kaum nachstehenden Tragweite wirken könnte,
wenn der Altersrückstellungsbedarf und das entsprechende Deckungskapital in der Größenordnung
von vielleicht 800 oder 1.000 Mrd. Euro für die Krankenversicherung und die für analog geschätzten
Rückstellungs-Beträge der Pflegeversicherung von nochmals c. 150 Mrd. Euro nicht a lte rsko ho rt e n - spe z if isc h zu ve r lä ss ig g e r ec h n e t wü rde n, sondern wenn solche gigantischen Kapitalvolumina “auf Er messens- Sand gesetzt“, nämlich (wie in Verkennung der Ermessens- und Manipulationsspielräume von Marktwirtschafts-Illusionisten und Politikberatern gefordert) als Gegenposten individ u e l l risikoadäqua ter Rü ck stellu ngen auf der Grundlage extrem langfristiger Verlaufs- und Kostenprognosen errechnet und angesammelt werden sollten. Zu groß wäre der dem Management einzelner Versicherer verbleibende Ermessens- und Selbsttäuschungs-Spielraum, zu groß die resultierende Gefahr, daß die
Rückstellungen nicht interessenfrei und unbeeinflußt geschätzt, sondern rauf- und runter-„korrigiert“ werden
könnten auf der Grundlager des interesseorientierten Dafürhaltens von abhängigen bzw. beeinflußbaren,
letztlich auf das Erfolgs- und Bilanzausweis-Interesse einzelner Unternehmen “verpflichteter“ Experten.
Zu bedenken gilt es,
-

daß – erstens – die Langfrist-Prognosen abhängig sind von zumeist höchst weichen Befund- und
Diagnose-Informationen, die zum einen wegen Datenschutz und Arztgeheimnis systematischen
Kontroll-Prozessen nur begrenzt zugänglich sind und die – zum anderen – auch extremen Schwankungen in der Zeit unterliegen im “Wind“ (oder im Sturm) von Erkenntnisfortschritten auf
der Linie einzelner bzw. im Wechselspiel unterschiedlichster Denk- und Therapie-Schulen, wie auch
unter dem Einfluß von neuen Wirkstoffen, Therapien und Verkaufskampagnen, wie selbstverständlich auch in Abhängigkeit von neuen Vergütungsstrukturen, Budgetvereinbarungen, medizinischen Leit- oder Richtlinien, Kosten-Nutzen-Bewertungen etc. etc., in Summa: in Konsequenz nahezu beliebig denk- bzw. konstruierbarer „Sachzwänge“, die zur Rechtfertigung von vielleicht
wohlmeinend, vielleicht auch von Eigeninteresse inspirierten Abweichungen oder auch – im Einzelfall, ja sogar in endemischer Serie – von Umgehungspraktiken geeignet sein mögen,

-

daß es – zweitens – schlicht unmöglich ist, medizinisch und kaufmännisch seriöse Verlaufs- und
Kostenprognosen mit differenzierendem Kalkül zu einzelnen Befunden und Diagnosen für
Zeiträume von 60, 70 oder 80 Jahren zu machen, zumal in Zeiten einer life-sciences-Revolution
(des 6. Kondratieff-Zyklus), unter deren Einfluß schon für die nächsten 5, 10 oder 15 bis 20 Jahre
fundamental veränderte Rahmenbedingungen zu erwarten sind für die Diagnose und Therapie vieler
schwerer und weit verbreiteter, demzufolge für die G+V wie für die Bilanz von Krankenversicherern höchst gravierender Krankheiten,

-

daß – drittens – seriöser Rückversicherungsschutz für über viele Jahrzehnte gehende Laufzeiten
selbst in erheblich geringerem Umfang nicht verfügbar ist, zumal Rückversicherungskapazität selbst
in Branchen, die wesentlich zuverlässiger, weil systemisch unabhängiger (von den zuvor skizzierten
Einflüssen) kalkulierbar sind, nicht in diesen Größenordnungen angeboten wird, und daß geeignete
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ordnung von etwa 800 bis 1.000 Mrd. Euro:
Würde das Rückstellungssoll und der KapitalansammlungsZuschlag nicht nach für alle Alterskohorten marktweit identischen
Regeln, sondern auf der Grundlage individueller ExpertenprogQuotierung bislang fehlen und wohl unvermeidlich auch auf absehbare Zeit fehlen werden, ja – in
logischer Konsequenz obiger Einflüsse – nicht praxisgeeignet denkbar sind,
-

daß – schließlich – es vor diesem Hintergrund für jeden verantwortungsbereiten Experten, Politikberater und Politiker genügen sollte, das Gefahrenpotential aus der Manipulation von long-tailPositionen im Gefüge eines Altersrückstellungsvolumens von 800 oder 1.000 Mrd. Euro und
die besonderen Anreize der daraus “kreativ“ für die Bilanz wie für die G+V erzielbaren gigantischen Hebeleffekte abzuschätzen, um folgendes FAZIT anzuerkennen und zu berücksichtigen:
Unverantwortlich wäre es, einzelne Versicherer und deren Versicherte oder sogar – im
Sinn endemischer Bilanz- und Börsenmanipulations-Anreize – ein ganzes Krankenversicherungssystem einschließlich der dafür verantwortlichen Prüfungs- und AufsichtsInstitutionen mehr oder minder schutzlos der Gefahr auszuliefern, daß es findigen Akteuren gelingt, mit von ihnen lancierten Meldungen über neue Erkenntnisse zu Therapien oder
Medikament-Wirkstoffen und über deren Erfolge, Mißerfolge und Gefahren, über anstehende
Zulassung oder Zulassungsaufhebung für Wirkstoffe (analog zu den Abläufen bei Lipobay)
den Rückstellungsbedarf einzelner auf bestimmte Krankheitsbilder und Therapien spezialisierter Versicherer zu beeinflussen und sich die Folgewirkungen auf deren Gewinnausweis oder deren Ertragsschwäche, auf bis zur Überschuldung führende Verluste , oder auf deren erhebliche – über den Hebel von Hedge-Geschäften eventuell noch verschärfte – Börsenkursschwankungen zu nutze machen.

Neben solchen marktstrukturellen Bedenken bestände auch Grund zur Sorge, dass versicherungsvertriebsnahe Akteure, Underwriter und Vermittler sich durch erhebliche Arbitragegewinn- oder Provisions-Chancen verleiten lassen, in kollusivem Zusammenwirken darauf hinzuarbeiten, Versicherungsnehmer mit erhöhten Risiken und entsprechend hohen Rückstellungen zum Wechsel zu anderen Versicherern zu bewegen, während dem aufnehmenden Versicherer mit geschönt unvollständiger Information
die Akzeptanz exakt des Risikos schmackhaft gemacht wird, von dem sich der abgebende Versicherer bei
Auflösung der risikoadäquaten Rückstellung gern (weil mit Gewinn aus der Differenz zwischen der gezinkt
reduzierten Rückstellungs-Mitgabe und seinem realistischen Rückstellungs-Soll) befreit sieht.
Die Gefahr zu entschärfen, daß Versicherte mit ihrem Versorgungsanspruch zum “arbitrage-gewinngeeigneten Handelsgut“ mutieren, gelingt mit der hier vorgeschlagenen Kombination von
- jahresbezogenem Morbiditätsausgleich und
- rein alterskohortenadäquaten Rückstellungen:
Die oben angesprochenen Hebelwirkungen, die bei über Jahrzehnte gerechneten KostendifferenzPrognosen gigantisch wären, erfahren durch die Transformation in bilanziell wie kriminologisch weniger
problematische, weil erheblich kleiner dimensionierte Jahreseffekte eine Reduktion auf gut und sinnvoll verkraftbare Kostendifferenz-Effekte.
FAZIT:
Weil gesicherte Grundlagen für ein manipulationsresistent zuverlässiges Errechnen des individuell risikoadäquaten Rückstellungs- und Prämien-Bedarfs noch über Jahrzehnte fehlen werden, wären in der aktuellen
Reformdebatte alle Versuche abwegig und kontraproduktiv, die Politik für mehr, als die marktweite
Einführung alterskohortenadäquater Rückstellungen zu gewinnen.
Und dem im Interesse eines funktionsfähigen Preis- und Qualitäts-Wettbewerbs unverzichtbaren Erfordernis risikoadäquater Preisdifferenzierung wird ausreichend – zudem mit erheblichen Vorteilen für
das Gesundheits-System, wie im Schreiben an Prof. Ullrich vom 16.10.2006 (Anlage 8) skizziert – mit dem
Instrumentarium des versicherungstechnisch gerechneten Morbiditätsausgleichs zeitnah, beschränkt
auf das jeweilige Geschäftsjahr, Rechnung getragen:
Wettbewerbsverzerrende Belastungs-Asymmetrien zwischen den Versicherern werden neutralisiert,
indem für jedes ausgleichsbedürftige Krankheitsbild der marktdurchschnittlich nachweisbare Mehrbedarf für den systeminternen Ausgleichspreis fixiert wird.
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nosen geschätzt, die auf äußerst weichen, schwer kontrollierbaren, zudem vom Arztgeheimnis und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung geschützten Befund- und DiagnoseInformationen aufsetzen, dann wären die Fehlanreize gigantisch
und die Gefahr von unternehmensinterner Gewinn-Kosmetik und
von marktweit praktizierten, quasi endemischen Bilanz-Manipulations-Übungen kaum beherrschbarH,

d.

-

Senkung des Bedarfs für Sicherheitszuschläge, daher kostengünstigere Kalkulation,

-

intensiver Wettbewerb zwischen allen Versicherern aus PKV und
GKV dank problemloser Rückstellungs-Mitgabe bei minimalen
Transaktionskosten I.

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

b

-

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

-

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

Diese Forderung und Vorbedingung breiter Reformakzeptanz unübertroffen zuverlässig zu erfüllen, gelingt mit folgenden Regelungen und
Finanzierungsalternativen:
(1) Bürgerprämie für Minderjährige und Jugendliche in Ausbildung –
ermäßigt und steuerfinanziert18
Gesetzlich festgeschrieben wird der Grundsatz der vollen Steuerfinanzierung der risikoadäquat ermäßigten Jungbürgerprämie in der Höhe des
marktdurchschnittlichen Pauschalprämienbetrags (bei einem geschätzten
Bedarf) von etwa 80 € L.
18

aktuell, am 3.11.2009, vor dem Hintergrund der gegenwärtig und für die nächsten Jahre absehbaren steuer- und haushaltspolitischen Engpässe, wurde in Anlage 1.1, Variante 3 eine Finanzierungsalternative auch für die marktweite Beitragfreiheit der Kinder durchgerechnet.
Rund 280 Euro würde wohl die (im ersten Jahr noch nicht um Kapitalaufbauzuschläge ergänzte)
Bürgerprämie kosten, mit der – neben Sozialtransfers im Volumen von 22,4 Mrd. Euro – auch die
14 Mrd. Euro für die Beitragsfreiheit der Kinder systemintern querfinanziert werden können, die der
Steuerzahler nach § 221 SGB V auf Dauer (und in 2010 in der Höhe von 11,8 Mrd. nach gegenwärtiger Planungslage) tragen soll.
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Der Transfer M kann erfolgen zu Lasten des Fiskus
- per Erhöhung des Kindergelds oder
- mittelbar als Gutschrift an das jeweilige GVU über den Clearing-,
Bilanzgarantie- und Kosten-Ausgleichs-Verein der Versicherer (CBKAV
Æ Abschnitt 5.) oder
- vertrags- und gesundheitskarten-spezifisch unmittelbar auf Anforderung des GVU.
(2) Prämienentlastungen für die sozial Bedürftigen
Sozial Bedürftige und eventuell auch Andere, deren Bürgerprämie aufgrund politischer Entscheidung zielgenau entlastet werden soll, erhalten im jeweils individuell erforderlichen (persönlich bzw. für die einzelnen Haushalte, durch die zuständige Behörde, das Finanz- oder Sozialamt festgelegten) Umfang die volle
oder eine Teil-Entlastung von der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie.
Hier vorgeschlagen wird die Übernahme der Teile der marktdurchschnittlichen
Prämie, die für die Krankenversicherung 15% (bzw. für KV + Pflegeversicherung
zusammen 17%) N der gesamten Haushaltseinkünfte übersteigen.
Der Transfer ist dann höchst einfach und zweckmäßig durchführbar. Er erfolgt in
Höhe des von der zuständigen Behörde individuell fixierten Bedarfs in Form
einer vertrags- bzw. gesundheitskarten-spezifischen Gutschrift von Seiten
des CBKAV an das GVU des Versicherten (Æ Abschnitt 5. b (2)).
Der Versicherte kennt bereits aus dem behördlichen Prämienentlastungsbescheid
die Höhe seiner Entlastung und kann den Differenzbetrag zur Bürgerprämie seines
Versicherers errechnen, den er eventuell als Zuzahlung dem von ihm gewählten
Versicherer für dessen spezifische Regeldeckungsform schuldet oder den er,
wenn die Bürgerprämie seines Versicherers unter dem Marktdurchschnitt liegt, für
freiwillige Zusatzdeckungen einsetzen kann oder als Rabattgutschrift erhält – beispielsweise zur Finanzierung von Zuzahlungen zu Medikamenten, Heilmitteln oder
Arzthonoraren.
(3) sozial erforderliche Prämienentlastungen – grundsätzlich steuerfinanziert
Soweit und sobald fiskalisch umsetzbar19, werden auch die sozial erforderlichen
Prämienentlastungen grundsätzlich aus Steuermitteln finanziert. Das folgt dem
Grundsatz, dass die Krankenversicherung sich auf den versicherungstypischen
Risikoausgleich zwischen Gesunden und Kranken beschränken, das Steuersystem hingegen die sozialpolitisch begründeten Transfers finanzieren sollte. Es bietet den weiteren Vorzug, daß für das Erfassen und Bewerten der Leistungskraft
und zielgenauen Belastbarkeit der “starken Schultern“ einerseits und für das Anerkennen des Entlastungsbedarf der sozial Schwächeren zum anderen das gleiche
Instrumentarium der Steuerverwaltung genutzt werden kann, dass also nicht eine
19 hierzu aufschlussreich ist der Bericht von einer Tagung des Instituts für Finanzen und Steuern mit der
Sicht der Professoren Peffekoven, Wiegard und Homburg in der FAZ vom 23.6.2006 - Anlage 7 zum Für
und Wider der Steuerfinanzierung einer Sozialentlastung für Bedürftige und zur Beurteilung von Möglichkeiten und Effekten einer verstärkten Umfinanzierung des Gesundheitswesens.
Der Artikel und die hierauf in Anlage 7 platzierten Glossen verdeutlichen den konzeptionellen Charme eines
hybriden – parallel auf systeminterne und auf Steuer-Finanzierung setzenden Transfer-Ansatzes (Abschnitt 2
d (4) b)) :
Unabhängig von allen politischen, wissenschaftlichen oder ideologischen Präferenzen , unabhängig auch von
den Befindlichkeiten der öffentlichen Haushalte, Finanzminister und Haushaltspolitiker bleibt der Finanzbedarf des Gesundheitssystems, soweit es die Versicherer und letztlich deren Kunden nicht nur akzeptieren,
sondern durch ihre Versicherer-, Leistungserbinger- und Therapie-Wahl so prägen, kontinuierlich erfüllbar.
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zweite – parallel oder sogar gegenläufig agierende – BedürftigkeitsprüfungsBürokratie eingerichtet wird.
Gleichwohl besteht kein Grund, die Reform – wegen notorisch angespannter,
zeitweise sogar verfassungs- und maastricht-widriger Haushaltslage – zurückzustellen,
bis sie steuerpolitisch tatsächlich realisierbar werden könnte (zumal das den konjunkturell vorteilhaften Wachstumsschub für Gesundheitsmarkt und Gesamtwirtschaft unnötig verzögerte, während ein reformbedingter Freiheits-, Sicherheitsund Wachstumsschub wiederum – quasi selbstfinanzierend – das für steuerfinanzierte Sozialtransfers verfügbare Steueraufkommen steigern würde)
und
bis zudem auch ein zweites Hindernis, die grundsätzlichen Bedenken derer ausgeräumt wäre, die eine gesteigerte Abhängigkeit des Gesundheitswesens von
der Politik befürchten: Sie warnen vor der Gefahr, dass ein zunehmend nach
Kassenlage und steuerpolitischer Opportunität regulierter Gesundheitsmarkt
weiterhin bürokratisch stranguliert wird vom planwirtschaftlichen Ringen um
Leistungskatalogkürzungen, Festbetragswerte, Budgetierungen und BonusMalus-Regeln etc., etc….und in der Gemengelage dieser ökonomischen Zwänge
auch zu Rationierung und Priorisierung!
Denn für die Überwindung beider Hindernisse – sowohl des eventuellen Unvermögens der Politik, die mit dem Wechsel zu steuerfinanzierten Sozialtransfers
zu verbindenden strukturellen Veränderungen überzeugend umzusetzen, wie auch
der Sorge, dass auch auf lange Sicht, vor dem Hintergrund der noch für viele Jahre, vielleicht für Jahrzehnte vorgezeichneten Überforderung der Staatshaushalte
eine ausreichend sichere Garantie für das Konzept allein steuerfinanzierter Sozialtransfers nicht gegeben werden kann – stehen drei Lösungsalternativen zur
Auswahl:
Zu wählen ist zwischen drei Alternativansätzen für eine systemintern solidarische Querfinanzierung, die – vielleicht sogar auf Dauer, zumindest aber ad interim, für die Phase des Systemwechsels und zu dessen beschleunigter Einleitung –
geeignet sind, der Reform eine solide Finanzgrundlage zu geben.
Sie eröffnen die Möglichkeit, unverzüglich den von starker Nachfrage getragenen Wachstumsschub zu entfesseln, der dann in einer quasi selbstfinanzierten Phase 2 auch die – voll oder zumindest zu erheblichen Teilen – steuergetragene Finanzierung möglich machen könnte:
(4) Entkoppelung der Systemfinanzierung von den Lohnkosten:
3 systeminterne Gegenfinanzierung-Varianten
Für alle marktweiten Sozialtransfers bedienen sich Staat und GVU partnerschaftlich des CBKAV (Æ Abschnitt 5 b. und c.). In Öffentlich-Privater-Partnerschaft
(ÖPP) nutzen sie ihn als Träger und organisatorische Plattform für die Instrumente einer systemintern solidarischen Quersubventionierung, die die angestrebte Entkoppelung der Systemfinanzierung von den Lohnkosten
- definitiv und nahezu irreversibel erbringt (so die nachfolgenden Varianten a) und b)) oder
- zumindest einleitet, verbunden mit der marktweiten Festschreibung der
Arbeitgeberbeiträge für GKV und SPV (so die Variante c)).
a) Die volle Finanzierung des aus Abschn. d. (2) resultierenden Transferbedarfs kann, falls und soweit erforderlich, mittels eines pauschalen Zuschlags zur
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Bürgerprämie aufgebracht werden: Marktweit einheitlich werden alle Versicherten
(soweit Sie nicht zu den Begünstigten oder Bedürftigen gemäß Abschnitt 2 d (1)
und (2) gehören) solidarisch belastet. Dem Transferbedarf wird mit einem prozentualen Zuschlag von, wie in den Überschlagsrechnungen (Æ Anlage 1) unterstellt,
8,3% zur “reinen“ Bürgerprämie von 212 € - wahrscheinlich20 voll genügt.
Im Vergleich mit allen lohn- und einkunftsabhängigen Transfers hat dieser pauschale Transferzuschlag den Vorzug großer Transparenz, leichter Verständlichkeit
und denkbar einfacher Administrierbarkeit. Im Gesundheitsmarkt fördert das die
Wettbewerbsintensität für beides – für höhere Ergebnis-Qualität wie für mehr
Wirtschaftlichkeit bei unbürokratischer Kostendämpfung.
Denn alle Versicherten zahlen grundsätzlich die Bürgerprämie des GVU, für das
sie sich entschieden haben. Oder sie zahlen, sofern sie zu den Begünstigten / Bedürftigen gemäß Abschnitt 2 d (1) und (2) gehören, lediglich die Differenz zwischen der vom GVU geforderten Prämie und dem ihnen vom Finanz- oder Sozialamt monatlich gutgeschriebenen Pauschalbetrag. Und sie machen, falls diese
Pauschalgutschrift die Prämienforderung ihres GVU übersteigt, sogar einen persönlichen Gutschriftsgewinn O, den sie beispielsweise für Praxisgebühr, Zuzahlungen, Selbstbehalte oder den Kauf nicht erstattungsfähiger Medikamente einsetzen
können.
b) Das bisherige systeminterne Transfervolumen, das innerhalb von GKV und
SPV bisher höchst intransparent wirkt und von schwer abschätzbaren Mitnahmeund Trittbrettfahr-Effekten belastet wird, kann in Form eines pauschalen Zuschlags zur Bürgerprämie gemäß a) von dem bisher ziellos hohen Niveau
herabgeschleust, in wohlkalkuliertem Umfang genutzt und in bedarfsgerechter Flexibilität mit der oben in Abs. (3) angesprochenen Steuerfinanzierung
kombiniert werden.
Das ermöglicht einen undogmatischen und für den beschleunigten Reformstart höchst vorteilhaften “Zwei Säulen“- oder “Hybrid“-Ansatz:
Auf diesem Zwei-Säulen-Ansatz ruht der Vorschlag, allen aus sozialen Gründen
anfallenden Quersubventionierungsbedarf, soweit über die öffentlichen Haushalte möglich, aus Steuermitteln, den danach eventuell verbleibenden Bedarf
per Solidarzuschlag zur Prämie zu finanzieren.
Als Untergrenze des steuerfinanzierten Beitrags zu dem hybrid finanzierten Solidaransatz, der in erster Linie auf die Quersubventionierung per systeminterner Zuschlagspauschale setzt, sollten zumindest die zusätzlichen Steuereinnahmen
“wieder herausgegeben“ und über den CBKAV haushaltsneutral in das System
eingespeist werden, die bei Umwandlung der GKV- und SPV-Arbeitgeberanteile in lohnsteuerpflichtigen Lohn grundsätzlich – es sei denn, dass die Freibeträge entsprechend (?) angehoben werden – anfallen.
Erwägenswert – zumindest im Rahmen der Finanzverfassungsreform zu prüfen
– ist zudem die Frage, ob es möglich ist und in welchem Umfang es Sinn machen
kann, die Ersparnisse, die sich beim Übergang zu einer monistischen Krankenhausfinanzierung für die Landeshaushalte21 ergeben, in den Dreiecksbeziehungen zwischen Gesundheitsfonds, Bundes- und Landeshaushalten steuerzuschußmehrend zu berücksichtigen.
20 Mit größerer Exaktheit und Aussagekraft kann der Transfer- und Zuschlags-Bedarf erst durchkalkuliert
und prognostiziert werden, sobald der gesamte Reformrahmen festgelegt ist. Nur auf der Grundlage der resultierenden Ansprüche, Leistungs-Strukturen und -Abgrenzungen sind die Kosten- und TransferbedarfsKonsequenzen einigermaßen zuverlässig abschätzbar.
21

mehr zu Varianten des Übergangs zu einer monistischen Krankenhausfinanzierung in Abschnitt 5 a.,
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Mit dem CBKAV als eigendynamischer Vereinigung aller Krankenversicherer / GesundheitsVorsorgeUnternehmen (GVU) sind unterschiedlichste Finanzierungsund Transfer-Kombinationen denkbar. Sie alle haben einen wesentlichen Vorzug:
Die Finanzierungsseite des Gesundheits- und Pflegesystems von individuellen
Erwerbskarrieren und Arbeitsmarkt-Trends dauerhaft abzukoppeln, gelingt
auf der Grundlage einer einzigartig robust finanzierten Solidarität: Denn zwei
sich flexibel ergänzende Säulen – die Steuer- und die systeminterne QuerFinanzierung – schaffen für die Solidarlastfinanzierung doppelte Sicherheit.
Dieser Entkoppelungsansatz sichert dem System eine einzigartige Freiheit zur
autonomen Steuerung und Steigerung seiner Leistungskraft, zu sachgerecht
ausbalancierter Kontrolle der Kostenentwicklung und zur bedarfsgerechten Finanzierung der den medizinischen Fortschritt ermöglichenden, Leistungen,
Investitionen und Innovation.
Der Reformansatz, der die bislang wenig erfolgreiche Kostensteuerung, die in
quasi planwirtschaftlich blind-abgehobenem Sparbemühen top-down erfolgte, ersetzt durch die dezentrale Kosten- und Effizienz-Kontrolle des marktwirtschaftlichen, in einem transparenten Rahmen funktionierenden Wettbewerbs (Æ Abschnitt 6), verdient auch die Unterstützung jener Beitragserhöhungs-Gegner, die –
durchaus zu recht – darauf bestanden, dem System die Erschließung neuer Mittel
zu verweigern, solange nicht zuvor die systembedingte Ressourcenverschwendung beendet und die Strukturveränderungen eingeleitet sind, die mehr Effizienz,
bessere Versorgung und mehr Heilerfolg bei wettbewerblich optimierten Kosten
versprechen.
Überwindbar wird auf dieser Grundlage endlich die Wachstumslähmung, die
bislang auf der Finanzierungsseite von der Anbindung an die Lohnkostenund BIP-Entwicklung ausging. Und in diesem Rahmen, der die selbstverständliche Mitnahme und Fortschrittsteilhabe der sozial Bedürftigen – inkl. ihrer
automatischen Teilhabe an einer angemessenen Fortschreibung des Regelleistungskatalogs22 auf der Grundlage des lückenlos und reibungslos glatten Ergänzungsspiels beider Säulen, Steuer und Prämienzuschlag, der Querfinanzierung – doppelt sichert, kann das von wachsender Nachfrage der Bürger getriebene und von ihnen gemäß ihren Präferenzen grundsätzlich eigenverantwortlich23 finanzierte Gesundheitssystem sich mit neuem Focus dem Qualitäts- und Heilerfolgs- (outcome-) Interesse der Patienten sowie den Wachstums- und Inno22 Zur „Mitnahme und Fortschritts-Teilhabe der sozial Bedürftigen“ wird ergänzend hingewiesen auf unseren Vorschlag, dass der Gesetzgeber nur den groben Rahmen für die Definition und Fortentwicklung des
Leistungskatalogs vorgibt, während es im Übrigen die Aufgabe der Gemeinschaft aller Versicherer sein
sollte, den Leistungskatalog stets bedarfs- und sachgerecht im Einvernehmen insbesondere mit der Ärzteschaft, mit deren Fachgesellschaften, mit Repräsentanten der Versicherten, im Übrigen unter öffentlicher
Fachaufsicht sowie gerichtlicher und medialer Kontrolle fortzuentwickeln und à jour zu halten.
„Soziale Mitnahme und Fortschrittsteilhabe“ kann zugleich sehr flexibel und im Ergebnis auf fortschrittlich
hohem Niveau gesichert werden durch die Regelvorgabe, dass eine marktweit verbindliche RegelkatalogErweiterung jeweils zum 1.1. des Folgejahres für die Einzelleistungen quasi-automatisch erfolgt, für die sich
zuvor., bis zu einem bestimmten Stichtag faktisch – aus freiwilligen Standarddeckungserweiterungen einzelner GVU, die zusammen mindestens 80% der Regeldeckungspolicen repräsentieren – ohnehin schon fast ein
neuer Standard entwickelt hat (vgl. Eckpunkte-Synopse für die Gesundheitsreform-Etappen 2008 und 2009
vom 31.10.2007, hier beigefügt als Anlage 9.1 , darin Ziff. 3 und die Anlage 9.2 hierzu, Ziff. 2 in Zeile 4).
23 Die Formulierung „von den Bürgern grundsätzlich eigenverantwortlich finanziert“ impliziert, daß auch
die Versicherer, wenn sie als Einkäufer und Finanziers der Gesundheitsleistungen agieren, sich am Interesse
ihrer Versicherten als qualitäts- und kostenbewußte Markteilnehmer orientieren. Weitgehende Interessenkongruenz macht die Versicherer zu den „geborenen Unterstützern“ bzw. Agenten ihrer Versicherten.
Auf der Linie dieser marktwirtschaftlichen Innovationslogik liegt es, sich gegen alle Tendenzen von in hoheitlicher Verpackung oktroyierter Einheitsmedizin zu wenden. Für Versicherte mit unterschiedlichen Präferenzen muß es auch verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Versorgungs- und Service-Profilen geben.
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vations-Impulsen zuwenden, die für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vom
Fortschritt auf medizinischem, medizintechnischem und pharmakologischem Gebiet zu erwarten sind.
c) Für erste Systemwechsel-Schritte auf der Finanzierungsseite, deren Einleitung weniger Vorbereitungen erfordert, bot sich das zentrale Beitrags-Inkassound Transfer-Schema an, das vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesminister für Finanzen im Oktober 2005 vorgeschlagen wurde (Æ Anlage 5.1). Es sollte
den Wettbewerb zwischen den Versicherern transparenter machen und so indirekt
auch den Wettbewerb auf der Leistungsseite intensivieren
Das Konsenskonzept des Beirats bringt zwar noch nicht die volle Beitragsentkopplung. Es führt aber in die richtige Richtung. Erreicht wird bereits – zum einen – die Homogenisierung der Beitragssätze der Arbeitgeber für GKV und SPV
auf beispielsweise 7 % resp. 0,975 % und – zum anderen – die Transformation
der Gesamtheit der lohnbezogenen Beiträge in gleichwertige Pauschalgutschriften: Jeder bislang versicherungspflichtige Arbeitnehmer erhält eine Gutschrift in der Höhe des Durchschnitts der für alle Arbeitnehmer kassierten Beiträge.
Für das dort angedachte Zentralinkasso24 kann es mit Blick auf die Verknüpfung
mit dem hybriden, zuvor unter d. (4) b) beschriebenen Finanzierungsansatz sowie
mit Blick auf alle weiteren Reformschritte eine interessante, weil unter bestimmten
Prämissen25 seine Unabhängigkeit, Schlankheit und Effizienz sichernde Option
sein, den CBKAV der Versicherer (Æ Abschnitt 5 e.) zum Träger und Reformmotor, ja zum Angelpunkt einer möglichst weitgehend von privatwirtschaftlicher Flexibilität geprägten Partnerschaft, quasi zum ÖPP-Zentrum für die
Kooperation der staatlichen Instanzen26 mit den Versicherern beider Gruppen zu machen, die bislang strikt getrennt in ihren PKV- oder GKV-Welten agierten.
Eine andere – institutionell wohl wesentlich zuverlässiger und politikfern besser
ausbalancierbare – ÖPP- und Zentralinkasso-Variante könnte es sein, daß der
CBKAV (wie in Anlage 5.2 grafisch skizziert)
sich als ein “Pate“ und Partner (neben Renten- und ArbeitslosenVersicherung) an einer gemeinsamen Outsourcing-Plattform für die Inkassozusammenführung (Zentralinkasso-Stelle – (1), beispielsweise an
einer ausgelagerten „IT- und Inkasso-GmbH“) beteiligt, während er
die Transformation der Zahlungsströme von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beiträgen, Rentner- und Pensionskassen-Beiträgen etc. in Pauschalgutschriften (2) als eine von solchem Zentralinkasso strikt getrennte, in
24 Zum Regelprämieninkasso bleibt prüfenswert die Frage, ob es in einem späteren Systemschritt generell auf die Versicherer (GVU) (zurück-) übertragen werden oder ob man den RegeldeckungsvertragsPartnern dafür verschiedene Optionen , darunter auch die eines für alle Arbeitgeber aufwandmindernden
Zentralinkassos, evtl. auf einer von den Rentenversicherern organisierten Plattform, zur Wahl lassen sollte.
25 Um sicherzustellen, daß der sogenannte Gesundheitsfonds nicht als ein zusätzliches und unnötig teures
Monstrum von schwerfälliger Staatsbürokratie entsteht, sollte er als privatwirtschaftlich organisierte Dienstleistungsplattform dem CBKAV (Abschn. 4), dem Verein aller die Regelleistung anbietenden Versicherer,
unterstellt werden.
26 An die Träger der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Finanzämter (evtl. auch der
Sozialämter) ist zu denken, wenn Art und Umfang der Aufgaben dieser Dienstleistungsplattform definiert
und zusammen mit dem Zentralinkasso auch mögliche Formen und Grenzen von Kooperation, enger Abstimmung oder sogar einer zweckgerecht strukturierten gemeinsamen Trägerschaft eröffnet bzw. verhindert
werden.
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weitestmöglicher Autonomie der Versicherer geführte und bereits zivilrechtlich organisierte Plattform ausführt.
Die Zuweisung der Pauschalgutschriften an die Versicherten- oder Gesundheitskarten-Nummer kann dann kombiniert werden mit der Zuweisung der Ausgleichsbeträge (4), die für den – strikt versicherungstechnisch gerechneten – Morbiditätsausgleich gemäß Abschnitt 3 b
auf die einzelnen Versicherten entfallen.

e. Transfer- und Finanzierungs-Verfahren für den Auffangpool
Für die Aufbringung der dem Auffangpool gem. Abschnitt 1. e. geschuldeten Bürgerprämie wird, sofern sie nicht unmittelbar von den Versicherten gezahlt wird, ein
Transfer-Verfahren P analog zu Abschnitt 2 d. (3) und (4) entwickelt, das die Versicherer vor unbilligen Ausfällen schützt und zuverlässig, transparent, schlank
und kostengünstig umgesetzt werden kann.
f.

Zwischenergebnis: Kapitaldeckende Bürgerprämie – Grundlage für
Planungssicherheit und Vertrauen bei Versicherten, Patienten und
Leistungserbringern
Die schon erwähnten, später noch genauer beschriebenen Module (und Alleinstellungsmerkmale) unseres Reformmodells, wie
der versicherungstechnisch gerechnete Morbiditätsausgleich als Teil der
zweistufigen „Jahresumlage“ (Abschnitt 3),
der gleitende Einstieg in die Kapitaldeckung mit marktweiten Rückstellungen in mindestens alterskohortenadäquater Höhe (Abschnitt 4),
der relativ politikferne Ansatz des Clearing-, Bilanzgarantie- und KostenAusgleichvereins in Öffentlich-Privater-Partnerschaft (Abschnitt 5),
der – noch in weiteren Papieren zu konkretisierende – marktwirtschaftliche
Freiheits- und Wettbewerbsrahmen für die Leistungsseite (Abschnitt 6),
die Option des gleitenden Einstiegs in eine kapitalgedeckte Pflegeversicherung (-ssektion), die in die Krankenversicherung integriert werden kann
(Abschnitt 7),
die jedes schon für sich allein als vorteilhafte Module irgendeiner Gesundheitsund Pflegereform ihren besonderen Wert haben können, entfalten erst im Gesamt-Konzept der KAPITALDECKENDEN BÜRGERPRÄMIE den in einem gelungenen Guss ausbalancierten Reform- und Mehrwert, der seine Attraktivität
für die Bürger und seine besondere Konsenseignung für Verbände und Parteien
begründet:

(1) Zweistufige Jahresumlage mit bedarfsgerechten Solidarzuschlägen:
Robuste Finanzierung bei doppelt gesicherter Solidarität
Unübertroffen robust, transparent, generationengerecht und vertrauenswürdig sichert die “Prämienmechanik“ des Konsens-Konzepts dem Gesundheits- und Pflegewesen eine grundsolide vom Bedarf der Versicherten gesteuerte, auf Jahrzehnte zukunftsfeste Finanzierungs-Grundlage.
Denn die unmittelbaren Kostenträger, die im Wettbewerb frei operierenden Versicherer der Regeldeckung, haben die Freiheit, von ihren Versicherten (oder steuerfinanziert für sie) das Bürgerprämienaufkommen zu erhalten, das für die Finanzierung der jeweils mit Blick auf ihre Versicherten medizinisch erforderlichen Leistungen sowie für deren humane und bedarfsgerechte Pflege unverzichtbar ist.
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Und aus der Summe der dezentral, jeweils in unternehmerischer Verantwortung kalkulierten Bürgerprämien folgt automatisch – zwingend und ohne staatliche Intervention, nicht des Gesetzgebers, nicht eines Ministers, nicht eines Gemeinsamen Bundesausschusses oder Versicherungsamtes, Finanzausschusses
oder Steuerzahler-Bundes – dass die marktweiten Prämieneinnahmen dem versicherungstechnisch gerechneten Gesamtbedarf aller einzelnen Versicherer
folgen.
Da sie untereinander im Wettbewerb stehen und sich (wie die Leistungserbringer) gegenseitig zu mehr versichertenorientierter Ergebnis-Qualität, Effizienz und
zu mancher Fusion oder Restrukturierung zwingen werden, ist auch der Gefahr
unnötig hoher Kosten und Prämien hinreichend vorgebeugt. Versicherer und Leistungserbringer können, müssen und werden im wettbewerbunterworfenen Spannungsfeld zwischen unzureichender Finanzgrundlage und unnötig hohen Kosten
die Konzepte entwickeln, mit denen sie Bedarf und Präferenzen der Bürger, Patienten und Pflegebedürftigen am besten erfüllen.
Ebenso automatisch und zuverlässig regelt sich auch die Höhe der Solidarzuschläge für die Entlastung der sozial Bedürftigen: Weil die Bürgerprämienbelastung für keinen Haushalt den gesetzlich geregelten Höchstsatz
von x % für die KV und y % für KV&PV – beispielsweise von 15% für die KV,
respektive 17% für KV&PV – übersteigen soll und die Differenzbeträge über
den CBKAV steuerfinanziert oder systemintern ausgeglichen werden (Æ Abschnitt 2. d. (4) a)), genügt es, daß die Leitungsorgane des CBKAV das Gesamtvolumen des Solidarbedarfs feststellen, dann mit Gesundheits- und Finanzminister
über die Bereitstellung oder Verweigerung entsprechender Haushaltmittel verhandeln und dass auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses das Parlament
mit dem Haushaltsgesetz lediglich darüber entscheidet,
- ob der im Rahmen des Hybridansatzes die Finanzierung sichernde Pauschalzuschlag (Æ Abschnitt 2. d. (4) a)) ermäßigt werden oder ganz entfallen kann, weil das Transfervolumen ganz oder zu dem verhandelten Teil
aus dem Bundeshaushalt, mithin von den Steuerzahlern nach steuerrechtlichen Belastbarkeitsregeln geschultert wird, oder
- ob der gesamte Transferbedarf – bisher intransparent und ungerecht verteilt innerhalb der GKV – marktweit von den Versicherten, allerdings transparenter und gleichmäßiger per Pauschalzuschlag (Æ Abschnitt 2. d. (4)
a)) , mithin unter Veränderung der Belastungsverteilung für einzelne Versichertengruppen, getragen werden muß.
(2) Alterskohortenadäquate Altersrückstellungen – optimal für Demographiefestigkeit, Wettbewerb und alle Versicherten
Die Forderung, daß alle Versicherer marktweit für alle Regeldeckungen Altersrückstellungen mindestens in kohortenspezifisch erforderlicher Höhe stellen Q, sichert nicht nur Demographiefestigkeit, Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit.
Denn alterskohortenadäquate Rückstellungen haben – dank ihrer Standardisierung – auch den Vorzug, daß sie problemlos mitgabefähig (portabel) sind, wenn
Versicherte zu einem anderen Versicherer wechseln. Ihre Einführung schafft die
Grundlage für fairen Wettbewerb zwischen PKV und GKV und sie verbessert “nebenbei“ die Wechselmöglichkeit zwischen den Versicherern der PKV – eine von
Politik, Experten und Kommissionen seit Jahrzehnten erhobene Forderung27.

27 Zu den Forderungen ausführlich der Abschlußbericht der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts vom 19. April 2004, S.141 – 151, mit zahlreichen weiteren Nachweisen.
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Die Aufhebung der Trennung zwischen beiden Finanzierungssystemen, die einem
für alle GKV-Versicherten vorteilhaften “Mauerdurchbruch“ zur Freiheit Sozialer
Marktwirtschaft gleichkommt, gefährdet weder die PKV, noch die Altersrückstellungen ihrer Versicherten – im Gegenteil:
Denn unter den Konsens-Konzept-Prämissen,
- gewinnen beide Seiten eine Erweiterung ihres Geschäftsfeldes, weil jeder Bürger jederzeit die Wahl hat zwischen den Regeldeckungen der
PKV wie der bisherigen GKV-Versicherer,
- bleiben die Alterungsrückstellungen der Altverträge (anders als in Konsequenz der Art. 44 und 45 GKV-WSG) unberührt,
- machen alle Neuverträge einen Qualitäts-Sprung:
gleichgültig, ob sie als schlichte Regeldeckungsverträge abgeschlossen
werden oder nach einem neuen PKV-Geschäftsmodell (mit dem der traditionelle PKV-Ansatz versichertenfreundlich den neuen Rahmenbedingungen
angepasst wird), verbessern sich die Transparenz und zuverlässige Finanzierung aller Neuverträge
 dank der marktweit einheitlichen alterskohortenspezifischen Untergrenze der Alterungsrückstellungen,
 dank deren Übertragbarkeit zumindest in dieser Höhe und
 dank der stets zukunftsorientiert aktualisierten KapitalansammlungsZuschläge.
Denn ab Beginn des gleitenden Einstiegs in die Zuschlagserhebung (Æ
Abschnitt 4 d. (5)) sind die Zuschlagsanpassungen wie die Anlage und
Verwendung des Deckungskapitals in weitestmöglichem Umfang durch
zwingende aufsichtsrechtliche und versicherungsmathematische Vorgaben,
zudem durch national wie international fixierte Bilanzgrundsätze28 gegen
unternehmens-interne, -externe oder politische Fehlsteuerung geschützt.

G Randb. von hochrangigem PKV-Exp.
1) Wie wird subj. Risiko begrenzt? Antw.: über den MA Æ unten Antw. 3) und Abschnitt 3 KK
2) Verw.-Aufwand – relativ geringe Unterschiede: Antw: Die Kostenspreizung wird in dem Maß
wachsen, wie der Freiraum für unterschiedliche Geschäftsstrategien und Leistungsbereiche wie
Vertrieb und Service, Beratung und Koordination, Case and Care Management erweitert wird.
3) Risikostrukturausgleich unumgänglich. Antw.: Ja, aber in der zielführend aktivierenden (nicht
zu moral hazard und zu kollektiver Verantwortungslosigkeit tendierenden) Form des versicherungstechnisch gerechneten Morbiditätsausgleichs: Die individuell risikoerhebliche Abweichung von
normaler Kostenprognose, die sich im bisherigen Geschäftsmodell der PKV in der externen Preisbildung (dort extrapoliert auf Jahrzehnte) niederschlägt, kann nach systeminternen Regeln mindestens so sachkundig und zuverlässig fixiert und ausgeglichen werden, wenn die fallgruppenspezifischen Kostenerwartungs-Abweichungen zeitnah und begrenzt auf die in der Regel relativ kurze
Frist eines Geschäftsjahrs (oder, wo für einzelne Fallgruppen leistungsanreizgerechter, auch für
Spannen von 2-5 Geschäftsjahren) gemeinsam erarbeitet werden und, bezogen auf die sich für MAZwecke allmählich neu herausbildenden DRGs (also DRGs-MA), von den Versicherern in fachlichem Konsens mehrheitlich festgelegt und gebilligt werden.

28 Anknüpfungspunkt für die zwingenden, dank handelsrechtlich und aufsichtsrechtlich zwingend vorgegebener, einer politischen Fehlsteuerung nicht unterworfener Bilanzierungsvorschriften sind in Abschnitt 4
d., der Abs. (6) in Verbindung mit Abs.(2) bis (4). Dabei wird zugleich unterstellt, daß alle GVU, auch die
bisher öffentlich-rechtlich inkorporierten GKV-Kassen, zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen
(„gleich lange Spieße“) auf zivilrechtlicher Grundlage operieren und bilanzieren.
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H Randbem. des hochrangigen PKV-Exp.: unklar ..... große Schwankungen .....Bafin
Antw.: Den Hinweis auf „große Schwankungen“ verstehe ich als einen Euphemismus für die Bezeichnung der extremen Prognoseunsicherheit, ja nahezu Unmöglichkeit, den Rückstellungsbedarf,
der einzelnen Versicherten jeweils auf der Grundlage individueller Diagnosen (z.B. bei Versichererwechsel) zuzuweisen wäre, für eine Kalkulationsspanne von 40, 60, ja bis zu 80 Jahren auch nur
einigermaßen sicher abzuschätzen angesichts der in dieser Zeit mehrfach zu erwartenden therapeutischen “Revolutionen“ und der daraus für jede Krankheit unterschiedlich fortzuschreibenden Heilerfolgs- und Kostenschwankungen.
Bei dem daraus resultierenden Prognose-Nebel sind angesichts der etwa 800 Mrd. Euro, deren mit
kunstvoller ”Selbsttäuschung” erreichbares Abschmelzen viel Gewinn verspräche, die Anreize enorm und die Gefahr groß, daß selbst eine Bafin zum hilflosen Opfer von interessierten Denkschulen und von nur vordergründig seriösem Expertenklüngel wird.
I
Frage des hochrangigen PKV-Exp.: Wie? Antw.: Die allein alterskohortenspezifisch
determinierten Rückstellungen (Æ Abschnitt 4 d (7) und die betragsgleiche Summe der Aktiva (Æ
Abschnitt 4 d (3), sind rechnerisch so exakt fixiert und so leicht transferierbar, wie die Positionen
eines Bankkontos. Bei Versichererwechsel kann der CBKAV die Funktion der Girozentrale bzw.
Verrechnungsstelle übernehmen.
J
Sicht des hochrangigen PKV-Exp.: Gewaltige Steuermittel nötig! Antw.: Steuermittel sind
fraglos, soweit verfügbar, die gerechtere Quelle für die Ausgleichsmittel (Æ Abs. (3)). Deren Verfügbarkeit ist aber keine conditio sine qua non. Der Sozialtransfer kann auch – ganz oder teilweise
– in vollem Umfang des sozial Erforderlichen auf der Grundlage der in Abschnitt 2 d. (4) skizzierten drei Gegenfinanzierungsvarianten, mithin systemintern und doch lohnunabhängig erfolgen.
K
Widerspruch des hochrangigen PKV-Exp.: Mehr Abhängigkeit Antw.: Nein, solange die
Steuerfinanzierung lediglich als ein vorzugswürdiges Ergänzungsangebot verstanden wird, aber
unumstößlich feststeht, daß die systeminterne Alternative selbstverständlich die Entlastungsmittel
in dem Umfang bereitstellt, wie der Bedarf durch Abschnitt 2 d. (3) determiniert ist und nicht bereits aus Steuermitteln erfüllt wird.
L Frage des hochrangigen PKV-Exp.: Wieso? Antw.: Die 78 € wurden hier als durchschnittlicher Prämienbedarf (der von jedem GVU anders fixiert werden kann) für Minderjährige aus den
Vorarbeiten anderer Reformmodelle übernommen. In eigenen Schätzungen kamen wir zu einem
Bedarfssatz etwa gleicher Größe.
M Hinweis des hochrangigen PKV-Exp. Steuer Antw.: Ja, für die steuerfinanzierte Pauschalentlastung der Kinderbeiträge kann sich die Gegenfinanzierung aus den Steuermehreinnahmen
ergeben, die bei der Auszahlung der Arbeitgeberbeiträge zu GKV und SPV als Lohn entstehen.
N Hinweis Hochrangiger PKV-Exp. Demographie, Steigerung, Steuer Antw.: In der Tat
drohen aufgrund der demographisch vorprogrammierten Altersstrukturentwicklung die Steigerung
der Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeleistungen und entsprechende Kostensteigerungen.
Wenn diese höchst legitime, zudem in der Logik eines 6. Kondratieff-Zyklus auch angebotsunterstützte Binnenmarkt-Nachfrage nicht sachfremd – wegen haushaltspolitischer Sparzwänge oder
unter dem Druck der vom globalen Wettbewerb geprägten -Strategien zur LohnzusatzkostenSenkung – abgewürgt werden soll, dann schafft der hybride oder doppelsäulige – teils systemintern,
teils steuer-finanzierte – Querfinanzierungsansatz (Abschnitt 2 d. (4)) die Freiheit und robuste
Grundlage für eine in erster Linie bedarfsgetragene Entwicklung des Heil- und PflegeMarkts.
O Frage des hochrangigen PKV-Exp. Was soll das? Antw.: Dieser Ansatz, der konsequent auf mündige Bürger setzt, soll konsequent auch den bedürftigen Bürgern Sparanreize und
Dispositionsfreiheit geben, die ihre Regelleistungsprämie nicht aus eigener Kraft zahlen können,
die aber mit den Fremdmitteln in dem Sinn haushalten und die ihnen zugewiesene PauschalgutSeite 30 von 131
Konsens-Konzept mit Stellungnahme zu Fragen eines prominenten PKV-Exp; erweiterte Fassung 16.11.2009

INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT

schrift auch so einsetzen können, daß ihnen daraus neben der Regelleistungsprämie eines besonders
preiswerten Anbieter-GVU noch ein Gutschrifts-Rest verbleibt.
Weniger ”schockierend“ wirkt der Gedanke mit folgender Formulierung: „Oder ihnen bleibt, falls
diese Pauschalgutschrift die Prämienforderung ihres GVU übersteigt, ein persönlicher Gutschriftsüberschuss, den sie beispielsweise für Praxisgebühr, Zuzahlungen, Selbstbehalte oder den Kauf
nicht erstattungsfähiger Medikamente einsetzen können.“
P Frage des hochrangigen PKV-Exp.: Wer zahlt? Antw.: Die marktdurchschnittliche
Bürgerprämie für die gem. Abschnitt 1. e. versicherten Bürger erhält der Auffangpool
a) vom Finanzamt dieses Bürgers, sofern er nach FA-Erkenntnis nicht überfordert, also zahlungsfähig ist, mit dem Effekt, daß es den Bürger in Regreß nimmt,
b) vom Finanzamt / Steuerzahler, soweit der Sozialtransfer zu Gunsten der Bedürftigen gem. Abschnitt 2 d. (3) oder (4), b) erfolgt.
Den systeminternen Pauschalzuschlag zur Bürgerprämie zahlen marktweit alle Versicherte (mit
Ausnahme der bei der PKV noch nach altem Geschäftsmodell Voll-Versicherten), in der vom
CBKAV geforderten Höhe; sie tragen also den Quersubventionierungs- bzw. Transferbedarf, der
nach Abzug der Steuerfinanzierung verbleibt;
Q
Frage des hochrangigen PKV-Exp.: a) Übergang wie? b) Für alte keine AR vorhanden!
Antw.: a) Der Übergang erfolgt zum Stichtag Æ Abschnitt 4 d. (1). b) Die Altersrückstellungslücke wird während der über 30 Jahre laufenden Interims-Phase gem. Abschnitt 4 d. (2) und
(3) durch den Garantiefonds und das Bilanzausgleichsschema ausgefüllt.

Seite 31 von 131
Konsens-Konzept mit Stellungnahme zu Fragen eines prominenten PKV-Exp; erweiterte Fassung 16.11.2009

INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT

3. Morbiditätslasten-Ausgleich
a. Versicherungstechnische Ausgleichsmechanismen ersetzen den
morbiditätsorientiert dekretierten Risikostrukturausgleich

Der “morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich“, der vom BVA / Gesundheitsfonds auf der Grundlage des Art. 38 Nr. 6 GKV-WSG / § 31 ff Risikostrukur-Ausgleichsverordnung mit den für 80 Krankheitsbilder entwickelten Klassifikationsmodellen, Morbiditätsgruppen und Risikozuschlägen
seit dem 1.1.2009 praktiziert wird , w i r d e r s e t z t ,
(1) durch den Rückversicherungsmarkt (RM) oder durch einen Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit (RVaG), der von allen die Regeldeckung betreibenden Versicherern gemeinsam getragen wird,
soweit sich das als rückversicherungstechnisch möglich und zweckmäßig erweisen sollte29,
(2) anderenfalls – oder sofern die Ausgleichsfunktion und die angestrebten Wettbewerbs- und Optimierungsanreize dadurch besser, insbePT

,

29 Entgegen mancher Skepsis zu Machbarkeit, Zweckmäßigkeit und Vorzügen einer MorbiditätslastenAusgleichs-Funktion, die dem Rückversicherungsmarkt (im Sinn der Risiko- und Kostenlast-Übernahme
durch eine Mehrzahl von international agierenden Rückversicherern) voll oder zu wesentlichen Teilen übertragen würde, wird diese Lösungsvariante hier – quasi als “Konzession“ an uneingeschränkt marktgläubige
Mitstreiter – so behandelt, als könnte die Einschaltung des Rückversicherungsmarktes sich auch für den Risikoausgleich unter den Regelleistungsanbietern als eine zweckgerechte Option anbieten.
Als eine für einen breiten Konsens wahrscheinlich geeignetere und sicher erheblich realistischere Lösungsvariante wird näher zu prüfen vorgeschlagen, einen Rückversicherer oder ein Gremium von Rückversicherungs-Experten mit dem versicherungstechnischen Management eines strikt kaufmännisch ausgerichteten Morbiditäslasten-Ausgleichssystems zu beauftragen.
Dieser Vorschlag bietet sich an als ein vielleicht höchst willkommener Kompromiss-Ansatz
1. für die Lösung des politischen Konflikt- und Fehlanreiz-Potentials, das am 25.3.2008 mit dem
Rücktritt des wissenschaftlichen Beirats zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichsbeim
Bundesversicherungsamt deutlich offengelegt wurde,
2. für das konsequente Abstellen der Upcoding-Anreize, -Abreden und -Praktiken, die aus einer – bedenkenlos kollusiven – Vorteilskombination aus Honorarmehrung für den diagnosestellenden und
codierenden Arzt, aus der RSA-Zuweisungs-Mehrung für die Kasse und dem Mehrabsatz solcher
Pharmaka, deren Verschreibung zugleich als selbstreferentieller Beleg für den erhöhten Schweregrad der Diagnose dient, erwachsen können,
3. und schließlich für die grundlegende Korrektur des den privaten Krankenversicherern vom GKVWSG aufgezwungenen Basisdeckungskonzepts, die – erstens – den ordnungs- und wettbewerbspolitisch fatalen Zwang zu einer brancheneinheitlichen Basistarifkalkulation beseitigt und damit
zugleich – zweitens – die den Systemwechsel ermöglichende Grundlage schafft
o zur Öffnung dieses Morbiditäslasten-Ausgleichssystems für alles PKV-Neugeschäft bei
gleichzeitigem Wegfall der „Friedensgrenze“ zwischen GKV und PKV unter Rahmenbedingungen, die alle Regeldeckungsanbieter aus GKV-neu und PKV-neu auf eine (nahezu gleiche und) faire, weitestmöglich zivilrechtlich geprägte Wettbewerbsebene stellen,
und schließlich
o für die Übertragung einiger dem Gesundheitsfonds zugewiesener (somit seit dem 1.1.2009
über das Bundesversicherungsamt indirekt, daher demokratisch nur schwer kontrollierbar,
dem politischen Gutdünken des BMG unterworfener) Aufgaben und Kompetenzen auf
einen vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen und dem Verband der privaten
Krankenversicherer zu gründenden Verein aller Regelleistungsversicherer, den
CBKAV (ÆAnl. 5.3).
Seite 32 von 131
Konsens-Konzept mit Stellungnahme zu Fragen eines prominenten PKV-Exp; erweiterte Fassung 16.11.2009

INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT
sondere zielführender30 verknüpft werden können – durch die Vorgabe eines privatrechtlich organisierten MorbiditätslastenAusgleichsystemsR, das die für standardisierte Kranken- (und Pflege-) Kostenlastgruppen marktdurchschnittlich nachgewiesenen Morbiditäts-Mehrkosten ausgleicht (Morbiditätslasten-Ausgleich – MA)
und das gegen Manipulationsgefahr mittels geeigneter methodischer,
technischer und institutioneller Unterstützung 31 wirksam geschützt
wird.
T

TP

PT

30 das im gesamtgesellschaftlichen Sinn vorteilhafte Verknüpfungspotential zwischen den Lastenanalyse-, Lastenausgleichs- und Anreiz-Funktionen des MA und den vom MA-System induzierten Wettbewerbsund Optimierungsanreizen wird ausführlicher angesprochen
a) oben in Fußnote 3 in den Ausführungen zum MORBIDITÄTSAUSGLEICH als der sich natürlich
anbietenden Plattform für die WISSENS- UND INTERESSEN-VERNETZUNG zur Förderung der
FORSCHUNG, der INNOVATIVEN UMSETZUNG IHRER ERGEBNISSE und der EIGENDYNAMISCHEN IMPULSE zur STEIGERUNG der VERSORGUNGS-QUALITÄT
b) oben in Fußnote 15 (Stärkung der Innovationsanreize durch mehrjährige Festschreibung von morbiditätsgruppen-spezifischen Ausgleichsbeträgen) und
c)

in der nachfolgenden Fußnote:

31 Zum Vorteil aller Versicherten, die einer Nutzung der von der elektronischen Gesundheitskarte generierten Daten ausdrücklich (und unter Widerrufsvorbehalt) zustimmen, kann die erweiterte Nutzung der
Gesundheitskarte mittelfristig einzigartige Fortschritts-Chancen eröffnen, darunter die Verbesserung
der Evaluation und Kontrolle des ’outcome’ im Sinn eines kurz-, mittel- und langfristigen ErfolgsControlling einschließlich aller Neben- und Wechselwirkungen sowie den Vergleich von Nutzen, Verträglichkeit und Nachhaltigkeit der Wirkungen neuer gegenüber traditionellen Methoden, Therapien und
Pharmaka.
Nähere Untersuchung verdienen daher insbesondere die folgenden Fragen:
a) Wie schnell können welche Ansätze und Methoden identifiziert, entwickelt und genutzt werden, die es
ermöglichen, die mittels der Gesundheitskarte generierten Daten in anonymisierter Form mit der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherten (oder unter welchen Bedingungen auch davon unabhängig) mit Methoden des “Data Mining“ zu nutzen

für das Monitoring des Morbiditätslasten-Ausgleichs-Systems und

für das Aufspüren von Auffälligkeiten, die eine gezielte Überprüfung rechtfertigen?
b) Welche zusätzlichen Erkenntnisquellen können aus der systematischen, jerweils mit Zustimmung
einer Vielzahl einzelner Versicherter erweiterten Datenauswertung erschlossen werden und welchen
Gewinn ermöglicht das für die jeweiligen Versicherten, für die Versichertengemeinschaft des jeweiligen GVU, für die marktweit per MA in “Solidarhaftung“ genommene Versichertengemeinschaft oder für
Sonderprogramme, die – evtl. auf der Grundlage besonderer Regelungen, die mit Blick auf spezifische Risikogruppen, auf neue Therapien oder Pharmaka vielleicht zwischen Therapie-Innovatoren aus Industrie und Forschung mit einzelnen Kostenträgern und Leistungserbringern vereinbart werden –auf die
beschleunigte und sorgfältig beobachtete Implementierung von Forschungsergebnissen in die breite,
klinische und ambulante Anwendungspraxis zielen?
c) Welche Innovations- , Qualitätssteigerungs- und Wirtschaftlichkeitsimpulse können von einzelnen
Versicherern oder marktweit im gemeinsamen Auftrag aller Versicherer über den CBKAV (Abschnitt 5 a.
und h.) per Data-Mining bzw. aus der “neuronalen Vernetzung“ der Daten gewonnen werden, die als
Nebenprodukte der Gesundheitskartenanwendung aus dem sich freiwillig beteiligenden Teil des Marktes
anfallen?
...d) Welche Gesetzesänderungen sind erforderlich und welche vertraglich, finanziell oder korporativ unterlegten neuen Kooperationsformen gilt es zu entwickeln, wenn es darum geht, daß Universitäten oder andere –
auch privatwirtschaftliche – Institute für Forschungs- und Innovations-Projekte zur verstärkten Verfolgung
der in Fußnote 3, Abs. (2) bis (5) angesprochenen Verbesserungsziele zu Qualität, outcome und Wirtschaftlichkeit nicht nur größere Kooperationsbereitschaft von Seiten einzelner Versicherer, von Gruppen interessierter Versicherer oder von deren Gesamtheit in der Form des CBKAV erfahren, sondern daß auch Projektpartnerschaften im Sinn projektbezogener joint ventures zwischen Unternehmen, Instituten und Versicherern möglich werden, die sich vierfach lohnen könnten:
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b. Marktweiter Morbiditätsausgleich auf statistisch, medizinisch und
aktuariell gesicherter Grundlage
RM, RVaG oder MA organisieren den standardisierten Ausgleich des
überwiegenden Teils oder auch, bei Erfüllung zu definierender Vorbedingungen32, aller Mehrkosten, die sich zu Lasten einzelner GVU aus einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von Versicherten mit einer
überdurchschnittlich hohen krankheitsbild- oder geschlechtsspezifischen Morbidität ergeben.
Der standardisierte Ausgleichsumfang der für einzelne Morbiditätslastgruppen nachweisbaren Mehrlasten wird im Rahmen des MA zwischen
allen GVU auf der Grundlage der medizinischen und aktuariellen Erkenntnisse, die aus einer marktweiten Gemeinschaftsstatistik gewonnen
und erforderlichenfalls von neutralen Gutachtern bestätigt werden, einvernehmlich vereinbart oder in einem geordneten Verfahren durch eine
gemeinsame Schiedsstelle S der GVU festgelegt.

R
Frage des hochrangigen PKV-Exp.: Wie soll Ausgleich bei unterschiedlichen Tarifen mit
und ohne Selbstbehalt, bei Verträgen mit ..???? usw. “gerecht“ werden? Antw.: der Ausgleich
erfolgt rein einzelfallbezogen, also für jeden Versicherten, der wegen gravierender (und auf längere Sicht zu erwartender Abweichung der falltypischen Morbiditätskosten von den marktweiten
Durchschnittskosten als MA-berechtigt anerkannt ist., unabhängig von den in seinem Einzelfall
konkret vereinbarten Tarifen, Selbstbehalten etc.
“Gerecht“ bzw. angemessen im Verhältnis zwischen den einzelnen GVU sind die Ausgleichsleistungen, die von den Experten des CBKAV auf der Grundlage marktweiter MorbiditätslastStatistiken fallgruppenspezifisch für den systeminternen Lastenausgleich in etwa nach den
Kriterien fixiert werden, die sonst für eine individuell risikoadäquate (indes nicht alterkohortenspezifisch korrigierte) externe Prämienfixierung maßgeblich wären – mithin maßgeblich in
jedem Einzelfall für die individuellen Risikozuschläge, wie sie nach dem Züricher Gesundheitsreformmodell von Prof. Zweifel für das aktuelle Jahr (also ohne Altersrückstellungszuschlag) von
den Versicherten gefordert würden.
Davon unabhängig kann jedes Unternehmen im Verhältnis zu seinem Versicherten die für Selbstbehalte, Prävention etc. gewährten Rabatte bestimmen.
S Bewertung des hochrangigen PKV-Exp.: Weg zur Einheitsversicherung
Antw.: Ganz im Gegenteil ! Zwar werden künftig alle die Regeldeckung betreibenden Versicherer, indirekt also alle GKV-Versicherten und alle, die nach dem Stichtag einen neuen PKV(1) zum einen wegen des damit beschleunigten oder damit erst ermöglichten therapeutischen Fortschritts auf den für viele Versicherte wichtigen Feldern,
(2) sodann wegen der besseren Verknüpfung des Know How in Wissenschaft und Praxis,
(3) zudem für die forschenden Institute oder Unternehmen durch die Entlastung ihrer F+EAufwendungen bzw. die Erweiterung von deren Basis durch eine projektbezogen auch investive
Beteiligung der Versicherer und
(4) schließlich für die Versicherer, wenn der Fortschritt auf pharmazeutischem, medizintechnischem
oder sonstigem therapeutischem Gebiet, zu dessen beschleunigter Erarbeitung sie durch praktische
Unterstützung und eventuell auch durch Projektfinanzierung beigetragen haben, auch Gewinn verspricht für sie und ihre Versicherten:
Zu denken ist beispielsweise an Gewinn im Sinn von kooperations-gesicherten Vorzugspreisen und
Sonderrabatten für alle, die das Entwicklungs-Risiko mitgetragen, den Erfolg ermöglicht und die
schnelle Produkteinführung unterstützt haben, Gewinn vielleicht auch aus ihrem Anteil an Lizenzeinnahmen für Patente, die mit ihrer Unterstützung und Beteiligung ermöglicht wurden.
32 als Vorbedingung für den vollen Ausgleich der Mehrkosten könnte beispielsweise das Vorliegen einer
Zweitmeinung zu Befund und Diagnose, zur Schwere der Erkrankung, zu DRG-Klassifikation, Therapie und
Verlaufsprognose gefordert werden.
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Vertrag abschließen, in den marktweiten Ausgleich der morbiditätsabhängigen Mehrkosten einbezogen. Und die versicherungstypische Solidarität für den Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken wird so tatsächlich auf nahezu alle Bürger (ausgenommen Altverträge der PKV) ausgedehnt.
Doch der Freiraum für unterschiedliche Versicherungs-, Versorgungs-, Therapie-, Leistungsvernetzungs-, Service- und Beratungs-Konzepte wird ganz erheblich erweitert, ebenso der
Anreiz, sich mit einer bedarfsgerecht differenzierten Umsetzung dieser Konzepte bei den
Kunden eine starke Wettbewerbsposition zu sichern.
Mehr zu der mit dem Morbiditätsausgleich angestrebten Verlagerung der Wettbewerbsschwerpunkte – weg vom Selektions- und Preiswettbewerb und konsequent in die Richtung von Qualitäts-,
Heilerfolgs- und Beschwernis-Linderungs-Wettbewerb – findet sich in Fußnote 3, dort insbesondere in Abschnitt (d) und den Abschnitten (2) bis (5).
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4. Altersrückstellungen
a. Alle Gesundheits-Vorsorge-Unternehmen (GVU) bilden Altersrückstellungen in mindestens alterkohortenadäquater Höhe
Alle die Regeldeckung anbietenden GVU aus GKV und PKV bilden zur
Vorfinanzierung späterer altersbedingter Mehrkosten (Ausgleich der Prämienlastverteilung in der Zeit wie zwischen den Generationen) für ihre
erwachsenen Versicherten Altersrückstellungen mindestens in dem alterskohortenadäquat – nach den in Buchst d. skizzierten markteinheitlichen Regeln – fixierten Bedarfsumfang.
Die für den Deckungskapitalaufbau erforderlichen BürgerprämienZuschläge werden marktweit einheitlich und wettbewerbsneutral kalkuliert. Die Übergangsfrist für die Kapitalstock-Ansammlung wird über drei
Jahrzehnte oder – nach der leichter finanzierbaren und eher konsensfähigen neuen Konzept-Variante – über 6 Jahrzehnte gestreckt. Die Ansammlung und Anlage der Zuschläge erfolgt dezentral bei oder im Auftrag der einzelnen GVU für deren eigene Rechnung T.
b. Alterskohortenadäquate Rückstellungen
Das auf die Regeldeckung bezogene Rückstellungs-(Mindest-)Soll kann
zum Systemumstellungsstichtag für jede Police – dank Morbiditätsausgleich (Æ Abschnitt 3) ohne Rücksicht auf individuelle Bedarfsfaktoren (wie Geschlecht, Vorerkrankungen, Diagnosen oder genanalytische Risikoprognosen) – in allein alterskohortenadäquater Höhe in die
Bilanzen eingestellt werden. Periodisch aktualisiert wird das Rückstellungs-Soll gemäß den Vorgaben in Buchst d, Abs. (6) und (7).
c. Problemlose Portabilität der Altersrückstellungen
Die für die Regeldeckung jedes Versicherten alterskohortenadäquat
pauschalierten Rückstellungen sind in voller Höhe und ohne nennenswerten Transaktionsaufwand mitgabefähig.
Bei Versichererwechsel werden sie an das neue GVU
- mit dem vom Versicherten bis zu diesem Zeitpunkt schon geleisteten pauschalen Deckungskapital und
- mit dem dazu komplementären, noch vom Rückstellungsausgleichsfonds (Æ Buchst. d. Abs.(2) garantierten Ausgleichsbetrag
(Buchst. d. Abs.(4)) an das neue GVU abgegeben.
d. Gleitender Kapitaldeckungsaufbau und Kalkulation der Altersrückstellungen
(1) Alterskohorten
Zum Umstellungsstichtag bestimmt jedes GVU für jeden seiner Versicherten die Altersrückstellungen nach marktweit einheitlichen, allein alterskohortenspezifischen Rechengrundlagen mindestens33 in voller Höhe des

33 Höher, als der für die Regeldeckung marktweit geschätzte und als Untergrenze vorgegebene Bedarf
kann der Rückstellungsbedarf bei einzelnen GVU sein, wenn sie Deckungserweiterungen als unternehmenstypische Verbesserungen ihrer Regeldeckung und nicht als getrennt policierte Zusatzdeckungen anbieten.
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für die Regeldeckung geschätzten Bedarfs und passiviert mindestens
diesen Betrag in seiner Bilanz.
Den Rückstellungsbedarf, der für den Gesamtmarkt aller bislang bei der
GKV in generationenübergreifender Umlage Versicherten resultiert,
schätzten Experten34 überschlägig auf einen Betrag zwischen 700 und
84035 Mrd. Euro U. Diese Summe repräsentiert in etwa die Nachhaltigkeitslücke, die – im Sinn einer Generationenbilanz – dem bislang allein
umlagebasierten GKV-Finanzierungssystem vorläufig – bis zu einer erst
nach dem Systemwechsel möglichen fundierteren Bedarfsschätzung gem.
Abs. (6) und (7) – zuzuordnen ist.
(2) Bilanzgarantiefonds für den Ausgleich der Kapitaldeckungslücke
Während der über drei oder – in neuer Konzeptvariante – sechs Jahrzehnte gestreckten Übergangsphase werden den GVU zum Ausgleich
der jeweils auf der Aktivseite entstehenden Kapitaldeckungslücke entsprechende Garantien gegeben. Die jeweiligen Ausgleichsbeträge werden vom CBKAV als Bilanzausgleichsfonds der Krankenversicherer
(Abschnitt 5 g) gemeinsam garantiert.
An diesem Garantiefonds beteiligen sich alle die Regeldeckung in
Deutschland anbietenden Krankenversicherer in der Höhe ihres auf die
Zahl der Regeldeckungen bezogenen Marktanteils.
Für den Fall eines gesetzlichen Eingriffs, der die Rechen- und Kapitalansammlungs-Grundlagen für die nach IFRS-Grundsätzen erfolgende fairvalue-Bilanzierung des Ausgleichsfonds und seiner Mitglieder aufhebt
oder beeinträchtigt, werden die Versicherer durch eine Ausfallgarantie
des Bundes geschützt.
(3) Bilanzausgleich für die dem CBKAV gegebene Garantie
Während der Übergangsperiode wird der volle bilanzielle Ausgleich für
den Passivposten, der bei den einzelnen GVU ihrer dem Ausgleichsfonds gegebenen Garantie entspricht, aus der marktweiten Summe der
Barwerte bzw. der fair-value-Bewertungen der markteinheitlich von
den GVU kalkulierten Prämienzuschläge generiert. Weil deren Höhe
jährlich überprüft und stets dem Ziel voll (zum Ende der Übergangsperiode) bedarfsgerechter Altersrückstellungen angepasst wird, entspricht die
Summe
- aus dem Deckungsstockkapital, das zu einem bestimmten Zeitpunkt aus den Prämienzuschlägen (einschließlich der darauf ge-

34 Den Altersrückstellungsbedarf, dem durch Nachreservierung für alle GKV-Versicherten Rechnung zu
tragen ist, schätzte der PKV-Verband – so z.B. das für derartige Fragen zuständige Präsidiumsmitglied Josef
Beutelmann am 3.11.2006 auf dem Versicherungssymposion der Fachhochschule Köln – auf nur 733 Mrd.
Euro. Man sah also einen geringeren Rückstellungsbedarf, als die etwa 800 Mrd. Euro, die hier bislang und
nur vorläufig - weil unter dem Vorbehalt von sich nach einem Systemwechsel erst im neuen System erschließenden neuen Erkenntnissen und neuen Fakten zu strukturellen Veränderungen und Trends bei Diagnosen,
Therapien sowie Vergütungs- und Anreizstrukturen – für die Kalkulation der Kapitalaufbauzuschläge angenommen hatten. Ein quasi identisches Rückstellungssoll von 803 Mrd. Euro errechnete Prof. Fristz Beske,
Ärztezeitung vom 28.11.2007.
An deren Stelle haben wir jetzt für unsere Prämien- und Zuschlags-Rechnungen für 2010 (Æ Anlagen 1.1
bis 1.3) mit einem bewusst vorsichtiger und entsprechend höher angesetzten Nachreservierungsbedarf von
etwa 1.000 Mrd. Euro kalkuliert.
35

Im Interesse größerer Prognosesicherheit, Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft unterstellen wir – wie
schon in der vorausgegangenen Fußnote erklärt – für die Kalkulationen des gleitenden Kapitalaufbaus nach
Konsens-Konzept einen Rückstellungsbedarf von 1000 Mrd. Euro.
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schäftsplanmäßig erwirtschafteten Mindest-Zinsen) bereits angesammelt wurde, und
- aus den Barwerten, die sich bei allen GVU aus den systemgarantierten Prämienzuschlags-Einnahmen errechnen und die gemäß
dem – nach IFRS-Grundsätzen selbstverständlichen – fair-valuePrinzip in deren Aktiva einzustellen sind,
automatisch stets der marktweiten Summe aller bei den GVU zu den
Regeldeckungspolicen passivierten Altersrückstellungen.
(4) Prämienzuschlag für den Deckungskapitalaufbau (statt binnen 3)
jetzt binnen 6 Jahrzehnten
Grundsätzlich erfolgt der Deckungskapitalaufbau und die entsprechende
Rückführung der jeweils komplementären Bilanzgarantie, indem alle Versicherten mit der Bürgerprämie ihres GVU – mindestens – den in die
Bürgerprämie markteinheitlich einkalkulierten Prämienzuschlag zahlen. Der Zuschlag wird von den einzelnen GVU – also dezentral und in
deren eigener Verantwortung – kassiert und verzinslich angelegt.
Der von Alter, Geschlecht und Gesundheits-Status oder -Prognose unabhängige Zuschlag zur marktdurchschnittlichen Bürgerprämie wird so errechnet, dass die Altersrückstellungen in ihrer marktweiten Summe
zum Ende der über 6 Jahrzehnte gestreckten Übergangsperiode in
vollem Umfang durch das von den GVU (oder für deren Rechnung) angelegte Kapital gedeckt und die komplementären Garantien des Bilanzausgleichsfonds auf Null zurückgeführt36 sein werden.
Wählt der Gesetzgeber – statt der in früheren Beispielrechnungen diskutierten Umstiegs- und Kapitalansammlungsperiode von 30 Jahren – die
nunmehr vorgeschlagene
60-jährige Übergangsperiode,
sinkt der auf die marktdurchschnittlichen Bürgerprämie gerechnete
Kapitalaufbauzuschlag37 um knapp 60% auf gut zwei Fünftel des Zuschlagsbedarfs:
36 Diese Rückführung auf Null gelingt automatisch für die Differenz zwischen der marktweiten Summe der
alterskohortenspezifischen Rückstellungen und der korrespondierenden Summe der bei den einzelnen Versicherern zur Rückstellungsbedeckung angesammelten Kapitalbeträge.
In den Bilanzen der einzelnen GVU wird es aber in dem Maß,
wie ihr Versichertenkollektiv jünger oder älter ist als die marktweite Gesamtpopulation der Versicherten oder
wie bei der Solidarzuschlagsvariante (ÆAbschnitt 2 d. (4) a)) von dem Versicherer mit einer überdurchschnittlichen Quote von Leistungsfähigen auch Kapitaldeckungszuschläge erhoben werden für
die Abdeckung von Rückstellungen von sozial Bedürftigen, die sich in überdurchschnittlicher Mischung bei einem anderen Versicherer finden,
gewisse Abweichungen im Sinn von relativer Über- oder Unterdeckung der in der Zeit wachsenden Rückstellungsbedeckungs-Quoten geben. Eine unverzichtbare Aufgabe des CBKAV wird es daher sein, diese sich aus
den unterschiedlichen Altersstrukturen der Versichertenkollektive ableitenden Differenzen der Bedeckungsquoten periodisch und vor allem gegen Ende der Übergangszeit voll auszugleichen.
37

Der Rechnung, dass für den Ausgleich der Nachhaltigkeitslücke in der Höhe von etwa 1.000 Mrd.
Euro (errechnet als Differenz zwischen einem Gesamtdeckungsstock-Bedarfs von etwa 1.115 Mrd. Euro und
der in der PKV für Vollversicherungen bis 12/2008 voraussichtlich angesammelten 115 Mrd. Euro) ein Prämienzuschlagssatz von 22,3% (= 51,39 € über 30 Jahre, wie mit der Formel aus Anlage 1.6 errechnet), aber
bei einem über 60 Jahre gleitenden Einstieg in die Kapitaldeckung ein Zuschlag von nur 22,41 € ausreicht (= 9,7% der Bürgerprämie von 230 € bei aus Pauschalzuschlägen systemintern finanzierten
Transfers zur – noch (?) nicht steuerfinanzierten – Entlastung der sozial Bedürftigen ), sind folgende Annahmen zugrunde gelegt:
a) eine marktdurchschnittliche Monatsprämie von 230 €
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Zu den marktdurchschnittlichen Pauschal-Prämien in Höhe
von ca. 230 €
(bei systeminternem Pauschalzuschlag zu Gunsten der sozial Be(in diese 230 € ist bereits einkalkuliert – im Sinn eines “steuer- und realpolitischen worst case Szenarios“ –
ein pauschal, also “flat“, kalkulierter Solidarzuschlag von 17,69 € für die systeminterne Querfinanzierung
gem. Abschn. 2 d (4) KK als ein Finanzierungsansatz, der zwar weniger mit Blick auf steuerrechtliche
Leistungsfähigkeits-Kriterien, wohl aber nach politischen Machbarkeitskriterien sinnvoll erscheint in der
Annahme, dass die erforderlichen Steuermittel vielleicht nie, zumindest aber kurz- und mittelfristig wohl
(noch?) nicht verfügbar gemacht werden,
obwohl – erstens – deren Aufbringung über Steuern fraglos gerechter wäre (so auch die Forderung von Dr.
Montgomery auf Seite 5 f seines Ergänzungsantrags, mit dem das für den Ärztetag - 20. bis 24..5.2008 in
Ulm – vorbereitete “Ulmer Papier - Gesundheitspolitische Leitsätze der Ärzteschaft“ unter der Überschrift
“Solidarausgleich über politisch verantwortete Steuerfinanzierung statt über interne Verrechnungswege“ um
ein nachhaltiges Finanzierungskonzept ergänzt werden sollte), weil nach dem im Steuerrecht bewährten Leistungsfähigkeitsprinzip die gemäß den Kriterien und Erkenntnissen der Finanzverwaltung “stärkeren Schultern“ auch gezielter und angemessener belastet würden,
und obwohl – zweitens – aus verteilungs- wie beschäftigungspolitischen Gründen zur Senkung der Steuerund Abgabenlast nicht die im globalen Systemvergleich eher unterdurchschnittliche Steuerbelastung der Unternehmen, sondern die im globalen Standortwettbewerb überdurchschnittliche Belastung der Arbeit mit
Lohnzusatzkosten korrigiert werden sollte (so Rürup, zitiert in FAZ vom 6.5.2008, in Übereinstimmung mit
vielen Sachverständigen, Instituten, Verbänden und Politikern….);
dafür bietet sich an die steuerfinanzierte volle Übernahme der Pauschalprämien
- fürHartz IV-Empfänger (a),
- für Kinder mit unterhaltsberechtigtem Status (b) und evtl. zusätzlich
- für Mütter / Eltern mit Kindern in erziehungs- / zuwendungsbedürftigem Alter (c).
Alle derartigen Transfers könnten, wie seit Jahren in Abschn. 5 b KK vorgeschlagen, auf der Grundlage von
präzisen gesetzlichen Vorgaben und des dafür aus Steuermitteln zur Verfügung zu stellenden Gesamtbetrags
durch den Clearing-, Bilanzgarantie- und Kosten-Ausgleichs-Verein (CBKAV) der Versicherer vollzogen
werden;
sobald sich die Politik für das im Grundsatz vorzugswürdige Konzept der vollen Steuerfinanzierung zumindest der sozial gebotenen Transfers [oben (a) und (b)] entscheidet, sinken
• die durchschnittliche Prämienpauschale für die Regeldeckung auf etwa
212 €
• der markteinheitliche Mindestzuschlagsatz für den Deckungskapital-Aufbau
- binnen 30 Jahren gem. Rechenformel in Anlage 1.6 auf 20,7% oder
44,05 €
oder
- innerhalb von 60 Jahren gem. Anlage 1.6 auf 8,7% bzw.
18,45 €;
b) eine Realverzinsung von 2%,
c) die Anlageerträge dienen, soweit sie oberhalb dieser Realverzinsung von 2% liegen. dem Ausgleich inflationärer Preissteigerungen;
d) nur die Hälfte der angenommenen Realverzinsung von 2%, also nur ein Prozentpunkt wird kalkulatorisch dem Kapitalaufbau zugeschlagen;
die andere Hälfte wird für Leistungssteigerungen angesetzt, die aus medizinischem, medizintechnischem und
pharmakologischem Fortschritt resultieren. Zwar gehen solche fortschrittsinduzierten Bedarfserweiterungen
schon in die Entwicklung der Regelprämie aller Altersgruppen bei wachsenden Volkskrankeits- und Morbiditätslasten auch in den jüngeren Versichertenkohorten ein mit dem Effekt, dass schon die Basis des anzuwendenden Zuschlags sich verbreitert, sich also die Relation von veränderter Basis zu veränderten alterspezifischen Mehrbedarf kaum verändert, sich vielleicht sogar abschwächt;
ein wegen des medizinischen Fortschritts speziell für Rückstellungsaufbau erhöhter Zuschlagssatz wäre daher vermutlich sogar verzichtbar; gleichwohl wird für die hier vorgeschlagene Kalkulation im Interesse eines
überzeugend vorsichtigen Finanzierungs-Ansatzes vorerst eine durch den medizinischen Fortschritt verursachte jährliche Aufwandsteigerung von 1% angesetzt.
e) falls der von den Versicherern im Schnitt erwirtschaftete Realzins unter 2%, beispielsweise lediglich bei
den 1,543% liegen sollte, zu denen die Finanzagentur des Bundes die zehnjährige inflationsgeschützte Bundesanleihe (FAZ v. 9.3.2006) platzierte, würde sich die Ansammlungsperiode von 60 Jahren – sofern dieses
Manko nicht schon bei der jährlichen Zuschlagsbedarfsüberprüfung gem. Abschnitt 4 d. (6) berücksichtigt
wird – nur um etwa 18 Monate verlängern.
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dürftigen Æ Abschn. 2, 4.d ) oder
von 212 €
für die “reine“ Bürgerprämie (bei sozial gezielter
Beitragsentlastung allein aus Steuermitteln)
kommen bei Verlängerung der Übergangsfrist auf
60 Jahre (statt bisher 30 Jahre)
für die
- “reine“ Bürger-Pr. (212 €)
nur 18,45 € (= 8,7%) statt
44,05 €
bzw.
bei dem in nachfolgender Ziff. (5) beschriebenen gestuften Einstieg in
die Zuschlagserhebung über
60 Jahre (statt zuvor
30 Jahre)
nur 19,20 €38 (=9,04%) statt 48,43 € 39
oder für die
51,39 €
- systemint. Solidar- Pr. (230 €) nur 21,52 € (= 9,35%) statt
bzw.
bei dem in nachfolgender Ziff. (5) beschriebenen gestuften Einstieg in
die Zuschlagserhebung
nur 22,41 €40 (=9,74%) statt 55,6641
(5) Gestufter Einstieg in die Zuschlagserhebung
Die Erhebung des Kapitalansammlungszuschlags beginnt marktweit
einheitlich etwa 6 bis 12 Monate nach Inkrafttreten des per Bürgerprämie finanzierten Regeldeckungskonzepts zunächst in Höhe von 1,46%
(bzw. 1,35%) der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie (mBP); die gleitende Prämienzuschlags-Anhebung setzt sich (sofern wettbewerbsinduzierte Kostensenkungseffekte nicht schon einen marktweit früheren, von
den GVU mehrheitlich so beschlossenen Beginn einer „PrämienUmwidmung“ erlauben) fort
- nach 24 Monaten auf 3,9% der mBP (bzw. 3,62%)
- nach 36 Monaten auf 6,82% der mBP (bzw. 6,33%)
- nach 48 Monaten auf 9,74% der mBP (bzw. 9,04%)
(mehr dazu…….
in Anlage 1.3
bzw. in Anlage 1.2).
(6) Jährliche Anpassung des Bedarfszuschlags
In den folgenden Jahren wird er jeweils fixiert auf den Bedarfszuschlagssatz, der
- zunächst von einem Aktuarsausschuss des GVU-Verbands errechnet,
- dann von einem WP-Fachausschuß geprüft und gebilligt wird und
schließlich,
- nach nochmaliger Prüfung und Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
als ausreichend gilt, um unter konservativen Kapitalzinsannahmen42 den
Kapitalstock anzusammeln, der voraussichtlich zur vollen Abdeckung der
Altersrückstellungen in der zu Ende der 60- (oder 30-) jährigen Übergangsfrist kohortenrisiko-adäquaten Höhe (Æ Abs. (7)) erforderlich sein
wird.

38
39
40
41
42

zur Kalkulation des gestuft auf 9,04 % steigenden Kapitalaufbauzuschlags Æ Anl. 1.2
zur Kalkulation dieses Kapitalaufbauzuschlags Æ eine spätere Anlage
zur Kalkulation des gestuft auf 9,74% steigenden Kapitalaufbauzuschlags Æ Anl. 1.3
zur Kalkulation dieses Kapitalaufbauzuschlags Æ eine spätere Anlage
Zu den Kapitalzinsannahmen siehe die Fußnote 37, insbesondere die Buchst. b) und e).
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(7) Referenzgröße für die Altersrückstellungs-Zuschläge
Ziel- und Referenzgröße der markteinheitlichen KapitalansammlungsZuschläge ist also der marktweite Gesamtbetrag der kohortenrisikoadäquaten Altersrückstellungen, der nach dem übereinstimmenden, aufgrund jährlicher Revision aktualisierten Urteil der drei in Abs. (6) genannten Institutionen,
- unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse, die zur Entwicklung der
Sterblichkeit einzelner Alterskohorten sowie der ihnen zuzuordnenden durchschnittlichen altersbedingten Mehrkosten jeweils
verfügbar sind, und
- unter Berücksichtigung der von medizinischer Seite gelieferten
Prognosen zur für die einzelnen Alterskohorten vom medizinischen und medizintechnischen Fortschritt generierten Sterblichkeits- und Mehrkosten-Entwicklung
ausreicht für die Finanzierung der altersbedingten Mehrkosten, die bis
Ende dieser 60- (bzw. 30-) jährigen Übergangsperiode anfallen und als
Mehrbedarfsvorsorge für alle Folgejahre weiterhin vorzuhalten sind.
(8) Varianten eines erleichterten Deckungskapitalaufbaus
Eine erhebliche Minderung des Zuschlags oder Verkürzung der für den
Deckungskapitalaufbau jetzt vorgesehenen 60- (bislang 30-) jährigen
Übergangsperiode kann erreichbar sein
-

aus dem Einsatz von Gewinnen oder Reservegoldverkäufen der
Bundesbank V ,

-

aus mehrwertsteuer-finanzierten Finanzzuweisungen, beispielsweise im Kontext einer mehrwertsteuerrechtlichen Gleichstellung
aller Leistungen von PKV und GKV, wie sie europarechtlich für im
Wettbewerb stehende Unternehmen wohl unausweichlich gefordert werden müssen und wie sie im neuen Ordnungsrahmen zur
Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen PKV- und
GKV-Unternehmen unverzichtbar ist,

-

aus der zweckgebundenen Verwendung der Erlöse von Privatisierungen / Übernahmen aller oder eines Teils der bislang öffentlichrechtlichen Krankenkassen W und deren Umwandlung in Deckungskapital für Altersrückstellungen unter entsprechender Absenkung der Kapitalaufbauzuschläge43.
und d

T Frage des hochrangigen PKV-Exp.: Wo soll der unternehmensspezifische Erfolg der Kapitalanlage entstehen? Antw.: Wie bisher schon in den Unternehmen der PKV und LV: Aus den
Kapitalanlageerträgen, die das GVU aus den Investments des Deckungskapitals besser erwirtschaftet, als es in der geschäftsplanmäßigen Kalkulation (Æ Abschnitt 4 d. (4) und (6) angenommen wird.
U
Frage des hochrangigen PKV-Exp.: Wer soll das bezahlen?
Antw.: Die Versicherten mit einem Kapitalansammlungs-Zuschlag gem. Abschnitt 4 d. (4) bis (6).
Es genügt ein marktweiter Zuschlag, der – abhängig von den Rahmenbedingungen – bei etwa 15%
(und maximal 18%) des durchschnittlichen Bürgerprämiensatz (Æ Abschnitt 4 d (5)) liegen dürfte.
43 Unabhängig von der Berechnungsformel und dem resultierendem Umfang der ZuschlagsBedarfsminderung – dazu in Kürze mehr – stellt sich die Frage, ob der Beitragssenkungseffekt, der mit dem
Erlös aus dem Verkauf erreichbar ist, der Gesamtheit der GKV-Versicherten oder nur denen gutgeschrieben
werden soll / muß, die als Versicherte der jeweiligen Kasse in gewissem Sinn auch als deren Träger verstanden werden könnten…. (ja vielleicht sollten oder sogar müssen ?)
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Zumindest ein Teil dieses Zuschlags kann voraussichtlich bereits durch intelligenteren Einsatz von
bislang planwirtschaftlich vergeudeten Ressourcen und Wirtschaftlichkeitsreserven finanziert werden – unter der Annahme,
dass auf der Finanzierungsseite die marktweite Einführung der Portabilität der Altersrückstellungen
in der Mindesthöhe des alterskohortenadäquaten Rückstellungssolls (Æ Abschnitt 4 d. (7)) den
Wettbewerb zwischen PKV- und GKV-Unternehmen intensiviert und neue Effizienzimpulse auslöst und
dass auch auf der Leistungsseite dank der in Abschnitt 6 vorgeschlagenen Rahmenvorgaben Wirtschaftlichkeitsreserven, soweit bislang von planwirtschaftlich bürokratischen Ineffizienzen und
Fehlallokationsanreizen gebunden, endlich aufgedeckt , und für mehr Qualität und bessere Ergebnisse freigesetzt werden.
Selbstfinanzierende Effekte entstehen dann dank der Erhebung der Kapitalansammlungszuschläge
insofern, als letztere einen zur Prämiendämpfung führenden Effizienzwettbewerb ermöglichen. Resultierende Prämien-Ersparnisse werden zumindest einen Teil der Kapitaldeckungs-ZuschlagsLasten kompensieren.
V ??? des hochrangigen PKV-Exp.: ??? Antw.: Die Gewinne aus Verkäufen des in früheren
Jahrzehnten erworbenen Reservegolds in das Nachhaltigkeitsprojekt Altersrückstellungen zu transferieren, hätte zwar den besonderen Charme einer “fristengerechten Zuordnung“ dieser Gewinne zu
in gleicher Zeit unterlassener Systemvorsorge. Doch die etwa 27 Mrd. Euro Buchgewinne, von denen man vielleicht ausgehen könnte, wären indes nur ein marginaler Beitrag zur Auffüllung des
Altersrückstellungs-Fasses in einem Marktsystem, das mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel
endlich einen generationengerechten Boden erhält.
W Einwand des hochrangigen PKV-Exp.: .a) GKV: da ist doch nichts! b) PKV-Gelder gehören
verfassungsgem. den Versicherten....
Antw.: a) Die GKV-Kassen präsentieren mit ihrem Kundenstamm – selbst bei negativen oder nur
knapp ausgeglichenen Bilanzen – für potentielle Erwerber, beispielsweise für kapitalkräftige PKVVersicherer, für die Übernahme durch vielleicht genossenschaftlich organisierte Ärzte oder für in
das Geschäftsfeld einsteigende und auf Synergieeffekte setzende Gesundheits- oder Finanzdienstleistungs-Unternehmen – einen potentiellen Ertragswert, der sich aus den Geschäftschancen
des angestrebten Geschäftsmodells ableitet. Der vom Erwerber im Rahmen einer solchen Übernahme zu bezahlende Privatisierungserlös sollte, sofern nicht andere Rechtsträger vorrangig bedient werden müssen, über den Gesundheitsfonds für die Verkürzung der für den Deckungskapitalaufbau erforderlichen Übergangsperiode oder für die Senkung der Kapitalaufbauzuschläge genutzt
werden.
b) PKV-Gelder sind nicht involviert, nicht soweit sie den Versicherten “gehören“ bzw. zugeordnet
sind, und ebenso nicht das Eigenkapital und die freien Reserven der Unternehmen.
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5. Clearing-, Bilanzgarantie- und Kosten-Ausgleichsverein der Versicherer
(CBKAV) – politikferne autonome Plattform ersetzt den Gesundheitsfonds
Die Anbieter der Regeldeckung – gleichgültig ob die GesundheitsVorsorgeUnternehmen (GVU) der neu aufgestellten GKV oder die mit dem verbessertem Geschäftsmodell marktweit anbietenden Versicherer der PKV – oder deren Spitzenverbände (der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der
Verband der privaten Krankenversicherer) gründen in deren gemeinsamen
Namen den Clearing-, Bilanzgarantie- und Kosten-Ausgleichs-Verein
(CBKAV) als gemeinnützige zivilrechtliche Körperschaft (in der Rechtsform
eines Vereins, einer gGmbH oder einer gemeinsamen Stiftung).
Alle Regeldeckungsanbieter werden kraft Gesetzes ausgleichspflichtige Mitglieder dieser gemeinnützigen Körperschaft44, die in Öffentlich-PrivaterPartnerschaft, wie unter privaten Versicherern seit Jahrzehnten bewährt 45,
mit Aufgaben beliehen wird, die sie als Zweckverband (an Stelle der überkommenen Formen öffentlich-rechtlich privilegierter Rationierungs-, Entmündigungs- und Preissicherungs-Institutionen und -Kartelle)
• erstens – ziel- und bedarfsgerechter, auch flexibler, zukunftsoffener,
transparenter und effizienter in privatwirtschaftlicher Form erfüllen und
• bei dessen bürger- und patienten-orientierter Erfüllung sie – zweitens
– als nichtstaatliche Körperschaft durch staatliche Organe auch objektiv und zuverlässiger, weil frei von innerstaatlichen Interessen- und
Kompetenzkonflikten, kontrolliert werden kann.
Diese zivilrechtliche Körperschaft ersetzt, wie in Anlage 5.3 skizziert, den
vom Gesetzgeber mit dem GKV-WSG zum 1.1.2009 eingeführten Gesundheitsfonds (§§ 171 b, 221, 266 bis 268, 270 bis 272 SGB V); und er
übernimmt, soweit für die Sicherung fehlanreizfreier Marktprozesse geboten,
dessen Ausgleichsfunktionen zusammen mit den erforderlichen Befugnissen.
Als schlanke Koordinations-Plattform kann der Verein (oder eine Mehrzahl
gleichartiger Körperschaften, die jeweils nur für einen Teil der Aufgaben46 zu44
Statt einem zivilrechtlichen Verein können die in Abschn. 5., Buchstaben a. bis m. skizzierten Aufgaben auch einer Mehrzahl solcher Vereine privaten Rechts zugewiesen und so möglicherweise transparenter
voneinander abgegrenzt und effizienter beaufsichtigt werden. Dazu mehr in den Randnotizen zum „Standpunkt“ von A.Cuntze in: Versicherungswirtschaft, Heft 20/2009 vom 15.10.2009, Seite 1616.,
www.initiative-mehr-gesundheit.de
45 Für eine sachgerechte ÖPP-Konstruktion empfehlen sich konzeptionelle Anleihen bei Status und Satzung des gem. §§ 12 bis 14 Pflichtversicherungsgesetz arbeitenden Vereins Verkehrsopferhilfe. Aus den dort
gemachten Erfahrungen und der partiellen Vergleichbarkeit der zu berücksichtigenden Interessen sorgfältig
ausgearbeitete Empfehlungen zur Rechtsnatur, zur Organisation wie zu den Aufgaben und Befugnissen abzuleiten, mit denen der gemeinnützige Clearing-, Bilanz-- und Kosten-Ausgleichs-Vereins (CBKAV) beliehen
werden sollte, ist dieses Papier nicht der richtige Ort. Eine geeignete Rechtgrundlage könnte, wie in Anlage
5.3 skizziert, noch mit dem GKV-OrgWG geschaffen werden.
46 Denkbar ist z.B. die Zuweisung eines Transfers-Bündels mit den Aufgaben [(a) bis (e)] an einen Verein, an einen anderen Verein der Versicherer die Übertragung der mit dem gleitenden Einstieg in die Kapitaldeckung sowie mit deren Kalkulation und Garantie verbundenen Aufgaben [(f) bis (h)] sowie die Übertragung eventueller Projekte oder Förderungsaufgaben [(i) bis (l)] an weitere von den GVU gemeinsam zu tragende Vereine.
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ständig sind) die folgenden Aufgaben übernehmen und als gemeinsamer
KostenträgerX dienen für:
a.

Zuweisung des Sicherstellungsauftrags oder nur der entsprechenden Finanzierungslast an den CBKAV (optionsoffene Monistik)

a. die von allen GVU gemeinsam – voll oder fallweise (z.B. im Sinn einer
optionsoffenen Monistik) auch in angemessener Teilung der Kosten mit
kommunalen Gebietskörperschaften – zu tragende Finanzlast aus der
Übernahme des Sicherstellungsauftrags47 einschließlich der wirtschaftlichen Existenzsicherung von Leistungserbringern in strukturschwachen
und dünnbesiedelten Flächen, soweit das zur Sicherstellung einer ausreichenden medizinischen Versorgung erforderlich ist.
Die Erforderlichkeit bemisst sich nach den Regeln
- von bundesgesetzlichen abstrakt normierten Mindeststandards und
- von den daraus abgeleiteten, örtlich bzw. regional spezifizierten Versorgungs-Mindestanforderungen in der Form eines SicherstellungsPlans, der vom CBKAV in enger Abstimmung mit den Kommunal-,
Bezirks- und Landes-Behörden entwickelt und von diesen gebilligt
wird.
In besonderen Bedarfsfällen kann der CBKAV im Einvernehmen mit den
Kammern und den regional betroffenen Gebietskörperschaften Investitions- und Betriebskostenzuschüsse vereinbaren mit
 niedergelassenen Ärzten und MVZ
 Apothekern
 Krankenhäusern.
Die Grundlagen und Rahmenvorgaben für solche Investitions- und
Betriebskostenzuschüsse
47 Als eine zukunftsoffene und für eine breite Akzeptanz geeignetere Alternative zu unserem früheren
Vorschlag eines generellen Transfers des Sicherstellungsauftrags an die im CBKAV zusammengefasste
Kostenträgergemeinschaft der Versicherer bietet sich der ALTERNATIV-VORSCHLAG an,
- dass – erstens – die Kostenträgerschaft für die gesamte, stationäre wie ambulante Versorgung (aus Leistungsvergütungen, laufenden Kosten wie Investitions-Finanzierung) grundsätzlich – im Sinn einer
“OPTIONSOFFENEN MONISTIK“ – grundsätzlich der Gesamtheit der Versicherer, vertreten durch den
CBKAV, zugewiesen wird,
- dass – zweitens – alle den CBKAV treffenden Kostenübernahmen grundsätzlich bundesweit nach gleichen Regeln, Kopf- und Flächen- bzw. Entfernungs-Schlüsseln geregelt und praktiziert werden,
- dass aber unabhängig von dieser Kostenträgerschaft – drittens – die kommunalen und regionalen
Gebietskörperschaften oder Bundesländer in einem offenen Systemwettbewerb die WAHL haben zwischen drei OPTIONEN:
a)

Sie übernehmen den Sicherstellungsauftrag in eigener Regie und haben gegenüber dem CBKAV
Anspruch auf Finanzzuweisungen im vollen Umfang der bundesweit gültigen ZuweisungsRichtlinien, Kopf- bzw. Gebiets-Schlüssel;

b) die vom Sicherstellungsauftrag erfassten Leistungen schreiben sie in eigener Aufgabenwahrnehmung und Verantwortung aus und können sich auf dieser Grundlage gegenüber Krankenhausträgern und anderen Leistungserbringern gewisse Einfluss- und Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten; sie riskieren aber dann – als Herren des Verfahrens und in Ergänzung zu den vom CBKAV
bundesweit einheitlich praktizierten Vergütungs- und Finanzierungssätzen – auch eigene Haushaltsmittel, die sie sorgfältig kalkulierend für eigene ambitioniertere Ziele einsetzen;
c)

Sie überlassen den Sicherstellungsauftrag in vollem Umfang dem CBKAV und den vom CBKAV
(nicht von einzelnen Versicherern)gemäß Ausschreibung für die Erfüllung des Sicherstellungsauftrags verpflichteten Leistungserbringern; das beschränkt den staatlichen DaseinsvorsorgeBeitrag auf die Definition von Rahmenbedingungen und konkreten Sollvorgaben einerseits und
zum anderen auf die Rolle einer dann im Interesse der Bürger wahrscheinlich wesentlich effektiveren Aufsicht, die die Einhaltung gesundheitsrelevanter Anforderungen nun sorgfältiger und – weil
frei von der Rücksicht auf eigene fiskalische Sparzwänge – ausschließlich als Anwalt der Interessen der Allgemeinheit wie der einzelnen Bürger überwachen und erzwingen kann,
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für die Krankenhäuser wie
für die o.a. wirtschaftliche Existenzsicherung auch aller
ambulanten Leistungserbringer
sind mit dem Ziel einer auch wirtschaftlich tragbaren Herstellung und
nachhaltigen Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen
niedergelassenen Ärzten und stationären Einrichtungen
möglichst kurzfristig (und spätestens im Rahmen der zweiten Stufe der
Finanzverfassungs-Reform) weiterzuentwickeln zu einer – strikt oder im
Grundsatz und “optionsoffen“ – monistisch angelegten Finanzierung.
Eine erbringergruppen-neutrale Entgeltbemessung (auf der Grundlage
einer neuen GOÄ Æ Abschnitt 6) kann auf dieser Grundlage, soweit für
die Sicherstellung erforderlich oder im Sinn fehlanreizfreier Kostenverteilung zweckmäßig, flankiert werden durch versorgungssichernde Pauschalzuschüsse, die über den CBKAV von allen Versicherern gemeinsam
getragen werden;
b.

Transfer-Varianten für die Prämien von Minderjährigen und sozial Bedürftigen

b. die Durchführung marktweiter Transfer-Regelungen, wie z.B.
(1) die Steuerfinanzierung der Regeldeckung für minderjährige oder noch in
Ausbildung befindliche junge Bürger, sofern die Pauschalbeträge in Höhe
der risikoadäquaten Durchschnittsprämie (etwa 78 €), nicht den Eltern, sondern unmittelbar deren Versicherern zugewiesen werden sollen,
(2) die gezielte Prämienentlastung sozial Bedürftiger, gleichgültig, ob sie über
die öffentlichen Haushalte aus allgemeinen Steuern oder, hierzu subsidiär,
systemintern (wie in Abschn. 2 d (4) skizziert) durch einen pauschalen Solidarzuschlag auf die Bürgerprämie ( ÆGrafik in Anlage 2) finanziert wird,
c.

marktanteilsgerechte Aufbringung der Transfermittel

c. die marktanteilsgerechte Aufbringung der Transfermittel, soweit der
pauschale “Solidarzuschlag“ zur Bürgerprämie als systeminterne Quersubventionierungs-Variante (wie in Abschnitt 2 d, (4) a) und b) skizziert)
erforderlich ist oder mit dem sozialpolitischen Ziel präferiert wird, für die
Prämienentlastung der sozial Bedürftigen eine zweite, von Steuer- und
Haushalts-Politik wie auch von Arbeitsmarktentwicklungen und Erwerbsbiographien unabhängig gesicherte Finanzierungssäule zu schaffen,
d.

Auffangpool für alle nicht anderweitig Versicherte

d. den Auffangpool zur Sicherung der Versorgung aller nicht anderweitig
versicherten Bürger (Abschnitt 1 e),
e.

interimistische Variante einer zentralen Inkassostelle

e. sofern nicht schon zum Zeitpunkt des Systemwechsels verzichtbar, die
Organisation und technische Durchführung der oben in Abschnitt 2 d, (4)
c) angesprochenen Übergangsvariante einer zentralen InkassostelleY,
solange es Sinn macht, dass die (noch) lohnbezogenen Beiträge – Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile – im Sinn des vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesminister für Finanzen im Oktober 2005 vorgeschlagenen “Konsensmodell“ (Anlage 5.1) eingezogen, in Pauschalgutschriften transformiert und den GVU jeweils gesundheitskartenbezogen
zugewiesen werden (Anlage 5.2).
f.

kaufmännisch-versicherungstechnischer Morbiditätsausgleich

f. die Unterstützung der Kalkulation und Durchführung des Morbiditätsausgleichs auf medizinisch und aktuariell gesicherter, dabei versicherungstechnisch möglichst fehlanreizfrei praktikabler Grundlage (Abschnitt
3 a.(2))
g.

Bilanzausgleichsgarantie für den gleitenden Systemwechsel

g. die Ausfüllung der mit dem Systemwechsel übergangsweise entstehenden Deckungskapitallücke von etwa 1.000 Mrd. Euro, die in der GKV
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bisher nicht angesammelt wurden, mit der Garantie, die von allen GVU
gemeinsam gem. Abschnitt 4 d.(2) als Bilanzausgleichsinstrument geZ
geben wird,
h.

Sicherung und Kontrolle von Altersrückstellungs-Aufbau und -Transfers

h. die Kontrolle und politikunabhängige Sicherung des Altersrückstellungsaufbaus aus den Kapitalansammlungs-Teilen der monatlichen Beiträge gem. Abschnitt 4 d. (4) und (5), sowie die Koordination und Unterstützung von Rückstellungs- und Kapitaltransfers zwischen den GVU,
soweit das generell erforderlich ist oder in speziellen Transaktionsfällen
von Versicherten oder beteiligten GVU erbeten wird,
i.

Projektträgerschaft und Finanzierung der elektronischen Gesundheitskarte

i. die Projektträgerschaft und Finanzierung der elektronischen Gesundheitskarte,
j.

Trägerschaft und Unterstützung für qualitätsorientierte Projekte

j. die Trägerschaft, organisatorische oder finanzielle Unterstützung von Instituten oder Projektgemeinschaften, die für Studien und Initiativen, die auf
gesteigerte Ergebnisqualität und Wirtschaftlichkeit zielen, von den GVU
gemeinsam oder einzeln beauftragt werden können,
k. Anstoß und gezielte Finanzierung von Projekten der Versorgungsforschung und daraus erwachsender Versorgungsverbesserung,
l.

Präventions-Projekte, sofern erfolgreicher bei Beteiligung aller GVU

l. Präventions-Projekte, soweit sie der allgemeinen Gesundheits-Sicherung
und -Vorsorge dienen und im Interesse größerer Effizienz nicht besser
von einzelnen GVU, sondern von allen GVU marktweit gemeinsam erfolgreicher oder kostengünstiger realisiert werden,
m. die Unterstützung einer Schiedsstelle für Krankenversicherungen,

X Frage des hochrangigen PKV-Exp.: a) Weg zur Einheitsversicherung? b) Mammutbehörde – dazu Unterstreichung der Passagen in lit. h), i), j) und k)
Antw.: a) Nein, im Gegenteil! Unter dem Dach des CBKAV ist mehr Raum für AngebotsDifferenzierung und unternehmerische Entfaltung, als bisher ! siehe dazu auch Endn. “S“.
b) Im Unterschied zum Status Quo und zu den bisherigen Vorschlägen der CDU werden die Aufgaben, die bislang zum Teil bei Behörden angesiedelt, zum Teil neu sind, nicht auf eine oder
mehrere neue Behörde(n), sondern auf ein (oder auch mehrere) privatwirtschaftlich getragene(s) und zivilrechtlich organisierte(s), indes mit öffentlichen Aufgaben beliehene(s) „Special
Purpose Vehicle“, den Verein der Versicherer und auf von ihm getragene Institute übertragen.
So würde das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) von einer
dem G-BA unterstellten Behörde zu einem von den Versicherern getragenen Institut mutieren, das
– frei von politischer Einflußnahme – Erkenntnisse über Behandlungserfolge, Neben- und Wechselwirkungen verschiedener Therapien und Pharmaka aus allen verfügbaren wissenschaftlichen
Quellen, aus speziell in Auftrag gegebenen Studien, aber auch aus dem – selbstverständlich anonymisierten – Datenstrom der per elektronischer Patientenkarte bei den Versicherern auflaufenden
Daten herausfiltern kann.
Weniger Staat ist das Ziel. Die strikte Trennung der direkt oder indirekt operativ verantwortlichen
Akteure von politischer Verantwortung und staatlicher Aufsicht verbessert die Qualität der Aufsicht durch den Staat.
Y
Hinweis des hochrangigen PKV-Exp.: Mammutbehörde Antw.: Nicht Behörde, sondern
eine schlanke staatsferne, weil von den Versicherern gemeinsam getragene Funktionseinheit, die –
nur solange (oder sofern) man an lohnproportionalen Arbeitgeberbeiträgen festhalten will bzw. für
eine Übergangsfrist (bis zur Regelung aller tarifvertraglichen Überleitungsfragen) festhalten muß –
den arbeitgeberseitigen Aufwand erheblich und Effizienzgewinne auch bei den Versicherern ermöglicht.
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Z Hinweis des hochrangigen PKV-Exp.: plus Eigenkapital ! Antw.: Ja, ein Problem, das
bei Umwandlung in einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit eventuell mit der Begebung
von Genußscheinen o.ä. gelöst werden könnte; Kapital von Aktionären, die für die Umwandlung
in Aktiengesellschaften das nötige Kapital aufbrächten, wird in diesem Wachstumssektor und angesichts neuer dauerhafter Kundenzugangs-Chancen sicher in großem Umfang angeboten werden.
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6. Ordnungs-Rahmen für Freiheit und Wettbewerb
a. Freiheit für Zusatzleistungen und Rabatte
Die GVU können
- mit modular angebotenen Zusatzleistungspaketen die Deckung
der Regelleistungen (gem. Abschnitt 1 c.) unter den in Abschnitt
1 f. genannten Bedingungen erweitern und
- Rabatte beispielsweise für vereinbartes Präventionsverhalten der
Versicherten, für Selbstbehalte oder Nichtinanspruchnahme in
versicherungstechnisch angemessenem Umfang48 gewähren.
b. Freies Tarifgefüge für die GVU
Das Spektrum und das Gefüge Ihrer Tarifangebote können die GVU frei
kalkulierenAA, soweit nicht besondere Regelungen entgegenstehen, wie
z.B. für
- die marktweit identischen Altersrückstellungszuschläge (gem. Abschnitt 4),
- die systeminterne Übernahme von Solidarausgleichslasten gem.
Abschnitt 2 d (4) in Verbindung mit Buchst. b der Anlage 1 sowie
- sonstige marktweite AusgleichslastenBB für vom CBKAV getragene Regelungen, Maßnahmen und Projekte.
c. Vertragliche Leistungsvarianten, Case- and Care-Management etc.
Als weitere Vertragliche Leistungsvarianten können die GVU ihren Versicherten Beratung und als besondere Vertrags-Option, nur auf freiwilliger
Basis, hausarztzentrierte Verträge wie auch eigene rabattierte “Lotsendienste“ sowie Case- and Care-Management anbieten.
d. Kostenerstattung und Vertragsautonomie ersetzen Sachleistungsprobleme
Auf der Leistungsseite wird das Sachleistungsprinzip durch den Grundsatz der Kostenerstattung ersetzt49 und im Interesse weitestmöglicher
Vertragsautonomie die Freiheit eingeführt, die Vergütungen auf der
Grundlage empfohlener Honorarsätze zu verhandeln und die Vergütungs-Regeln und -Systeme sowie die Zahlungsmodalitäten auch unmittelbar zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern zu vereinbarenCC.
48 Eine systemgerechte kalkulatorische Untergrenze für Prämienrabatte zu finden, ist nach dem Ansatz unseres Konsens-Konzepts methodisch und rechnerisch sehr einfach: Jeder Versicherer wird von seinen
Versicherten – auch bei extrem hohen Selbstbehalten – mindestens den Betrag verlangen, der erforderlich ist,
um das dem Versicherer verbliebene Rest-Risiko, den vollen Alterungsrückstellungszuschlag (Abschnitt 4 d.
(3)), die eigenen Verwaltungskosten und die vom CBKAV pro Versicherten umgelegten System- und Solidar-Kosten zu decken.
49 Falls das Sachleistungsprinzip durch den Grundsatz der Kostenerstattung – oder richtiger: durch den
Grundsatz vertraglicher Honorare auf der Grundlage unverbindlicher (indes erforderlichenfalls durch allgemeinverbindliche Mindestsätze unterfütterter) Empfehlungen – aufgehoben und durch die Möglichkeit ersetzt
wird, Vergütungs-Regeln und -Systeme unmittelbar zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern (bzw.
deren Gruppen und Verbänden) zu vereinbaren, entfallen Bedarf und Legitimation für die Zwangsmitgliedschaft der niedergelassenen Ärzte in den Kassenärztlichen Vereinigungen und für deren Status als
öffentlich-rechtliche Körperschaften.
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e. Leistungsvergütungen auf der Grundlage von unverbindlichen Honorar- oder Vergütungs-Empfehlungen der BÄK / BZK bei Möglichkeit einer landesrechtlich – im Sinn von Mindestvergütungen eingrenzbaren – Öffnungsklausel
Für die Vergütung der Leistungserbringer ergeben sich daraus künftig folgende Grundlagen:
-

die Honorarordnung (Æ unten 5), die als System- und Bezugsrahmen für alle Leistungsbewertungen, indes ohne Verbindlichkeitsanspruch von der Bundes(zahn)ärztekammer50 (ausgehend
von den Gebühren-Empfehlungen der bei BÄK und BZK zu
bildenden Gebührenausschüsse und einer hierzu vom Bundesminister für Gesundheit abzugebenden Stellungnahme) beschlossen (und im Fall eines Einspruchs des BMG vom (Zahn-)
Ärztetag modifiziert oder bestätigt) und als GEÄ / GEZ im Sinn
einer Referenzgebührenordnung bekanntgemacht wird, und

-

daraus abgeleitete Vergütungs-Empfehlungs-Sätze,
die zwischen GVU- bzw. Kostenträger-Gruppen mit Leistungserbringergruppen ausgehandelt werden können (Æ unten 3),
wobei diese – eventuell aufgrund gesonderter staatlicher Entscheidung auf Landesebene auch flächendeckend (Æ unten 4) –
nur unmittelbare Wirkung entfalten, soweit nicht vorrangige
Vergütungsregelungen gelten wie

-

zwischen Patient und Leistungserbringer unter Bezugnahme
auf die Honorarordnung verhandelte Honorarvereinbarungen (Æ
unten 1) oder

-

Honorarsätze (Æ unten 2) und eventuell damit verbundene ergänzende qualitätsspezifische Leistungsregeln, die zwischen
dem GVU oder sonstigen Kostenträgern des Patienten und

50 Kern- und Angelpunkt dieses vorgeschlagenen Konzepts ist die grundlegende Abkehr von der nicht
mehr zeitgemäßen, zudem den Ärzteinteressen seit vielen Jahren abträglichen Regelung des § 11 Bundesärzteordnung:
Es genügt ein Blick auf den die Einseitigkeit der Kräfteverhältnisse dokumentierenden Wortlaut „Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Entgelte für ärztliche Tätigkeit in einer Gebührenordnung zu regeln. In
dieser Gebührenordnung sind Mindest- und Höchstsätze für die ärztlichen Leistungen festzusetzen. Dabei ist den berechtigten Interessen der Ärzte und der zur Zahlung der Entgelte
Verpflichteten Rechnung zu tragen.“ um zu erkennen, das die Ärzteschaft im Spannungsfeld der ihrem Vergütungsbedarf gegenläufigen vielfältigen Interessen von der Bundesregierung keine faire – weil die angespannten Haushalte von Bund und
Land unvermeidlich belastende – GOÄ-Verbesserung erwarten kann.
Erst recht gibt es, falls die Solidarlasten im Krankenversicherungssystem vermehrt aus Steuermitteln getragen werden sollen, auch künftig keinen Grund zu der Erwartung, dass den legitimen Ärzteinteressen
seitens der Bundes- und Landesregierungen fair und angemessen Rechnung getragen wird, solange die
Ärzteschaft die Beibehaltung der von § 11 der Bundesärzteordnung vorprogrammierten Hinhalteund Aushungerungspraxis hinzunehmen bereit ist.
Die Ärzteschaft (und mit ihr alle Leistungserbringer) braucht heute ein institutionell grundlegend anders
strukturiertes Instrumentarium, mit dem sie für die Verfolgung ihrer Vergütungs-Interessen eigenständig
eine gemeinsam konsentierte, auch sektorübergreifend sachgerechte Leistungsbewertungs-Grundlage
schaffen kann (erster gemeinsamer Schritt). Es mögen dann die verschiedenen Ärztegruppen – für den zweiten Schritt – frei entscheiden, ob und wieweit sie ihre Interessen gegenüber ihren jeweiligen Verhandlungspartnern gemeinsam verfolgen und konkrete Vergütungs-Sätze und -Modalitäten gruppengerecht differenzierend aushandeln wollen (und können?), oder ob sie es vorziehen, ihre gesundheitspolitischen wie medizinisch-fachlichen (und vielleicht auch regionalen) Interessen in eigener Strategie mit dem gebotenen Nachdruck zu verfolgen.
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dem Leistungserbringer bzw. seiner Leistungserbringervereinigung ausgehandelt wurden und die dann für alle beteiligten
Seiten mittels der elektronischen Gesundheitskarte stets aktuell
und individuell abrufbar dokumentiert sein und in beratungs-, entscheidungs- und abrechnungs-freundlicher Form genutzt werden
können:
Die für den Vergütungsanspruch maßgeblichen Grundlagen gelten
somit gemäß § 612 Abs. 2 BGB in folgender Rangfolge
(1)
ausdrückliche Honorarvereinbarung zwischen Patient und Leistungserbringer - oder bei deren Fehlen:
(2)
die Honorarsätze, die zwischen dem GVU des Patienten und
dem Leistungserbringer bzw. seiner Leistungserbringervereinigung ausgehandelt wurden - oder in Ermangelung von (1) und (2):
(3)
die Preisempfehlungs-Sätze, die zwischen der GVU-Gruppe des
Patienten und der Gruppe ausgehandelt wurden, der sich der Leistungserbringer angeschlossen hat - oder in Ermangelung von (1) bis (3):
(4)
solche Preisempfehlungs-Sätze, wenn sie kraft staatlicher Anordnung auch für Vertragspartner ohne Gruppenzugehörigkeit als flächendeckende Mindestvorgabe (beispielsweise bundeslandweit) für
voll oder (unter Vorgabe eines prozentualen Höchst-Abschlags von solchen Empfehlungssätzen) eingeschränkt anwendbar erklärt wurden oder in Ermangelung von (1) bis (4):
(5)
die von Bundes(zahn)ärzte-Kammer oder( Zahn-)Ärztetag beschlossenen Honorarordnungen (GEÄ oder GEZ).
f.

Koalitionsfreiheit der Leistungserbringer
Alle Leistungserbringer können sich zu Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen, Netzwerken und Interessenvertretungen zusammenschließen51.
Dieses Recht umfasst ab einem zu bestimmenden Stichtag nicht mehr
die Befugnis zu allgemeinverbindlicher Preisregulierung, zur Vergütungsverteilung52 oder zur Zulassung von Leistungserbringern, etc..

51 Die auch den Ärzten grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit wird erfüllt, indem die schon bislang
fragwürdige Pflicht zur Mitgliedschaft in der KV aufgehoben und deren Befugnisse (wie auch die gemeinsam
mit Krankenkassen- und Krankenhausträger-Verbänden ausgeübten Selbstregulierungs-Befugnisse) zum Erlaß allgemeinverbindlicher Regelungen auf geeignetere Institutionen und auf einen zwischen diesen Institutionen und Gruppen ausbalancierten Set transparenter Entscheidungsprozesse übertragen werden.
52 Mit der Einführung des „Kostenerstattungsprinzips“ im Sinn der unmittelbaren Liquidation der Leistungserbringer (bzw. der in ihrem Auftrag tätigen Verrechnungsstellen) auf der Grundlage vereinbarter Honorarsätze entfällt die Kern-Funktion der KVen: “Erkämpfen“ und Sicherung, Inkasso und Verteilung der
kassenärztlichen Gesamtvergütungsvolumina.
Das führt zur (Teil-) Aufhebung dieser bislang öffentlich-rechtlichen Pflicht-Aufgaben und zu deren
(Teil-) Übertragung auf freie Vereinigungen und andere Institutionen. Es entfallen Bedarf und institutionelle Legitimation für den G-BA und seine korporativ-allgemeinverbindliche Preis- und Leistungsregulierungsautorität, die bislang unter dem euphemistischen Etikett “Selbstverwaltung“ den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammen mit Krankenhausgesellschaften und gesetzlichen Krankenkassen und deren
meinungs-kartellartiger “Blackbox“, dem Gemeinsamen Bundesausschuss, zugewiesen sind.
Das führt zu der Frage, ob der G-BA mit dem Systemwechselstichtag oder nach Ablauf einer Übergangsfrist
ersatzlos entfällt, ob und wie lange seine Richtlinien noch verbindlich oder als unverbindliche Empfehlung
fortgelten sollen oder ob man den G-BA überleiten sollte in ein Beschlussgremium der Versicherer, wie es in
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Ein Teil der öffentlich-rechtlichen Regelungsbefugnisse, die bislang anderen Selbstverwaltungsträgern zugewiesen sind, wird auf die Ärztekammern übertragen; andere Regelungsgegenstände werden den Entscheidungen fachlich kompetenter Institutionen und dem freien, aber transparenten Abstimmungs-, Verhandlungs- und Ausgleichs-Spiel zwischen ihnen und allen Interessen-Trägern überlassen oder – nur soweit dies dann
noch nötig ist und nicht unverbindliche Empfehlungen ausreichen, also
nur als ultima ratio – einer möglichst unabhängigen und politikfernen Regulierungsinstitution für Gesundheitsleistungen übertragen, die die Interessen der Patienten und Leistungserbringer mittels Empfehlungen und
subsidiär wirkender Regelungen zum Ausgleich bringt.

AA

dazu nachfolgend Æ BB

BB Frage des hochrangigen PKV-Exp.: wie paßt das zum MA?
Antw.: Die uns gesamtgesellschaftlich gestellte eigentliche Frage – und Vorfrage zu den Mechanismen (bzw. nach dem Wie) der Krankheitskosten-Finanzierung (und –Verteilung) – ist die
Frage,
- ob insbesondere der Schwerpunkt der Krankheitskosten (so insbesondere die Kostenlast
der vielen Kranken, die als Chroniker, möglicherweise aufgrund genetischer Disposition, vielleicht
wegen zufälliger oder schuldhaft mitverursachter Fehlentwicklungen, vielleicht wegen Vernachlässigung üblicher Präventionsmaßnahmen, vielleicht auch nur in ungünstig langer Ausprägung von
altersbedingtem Verfall, Demenz etc. eine weit überdurchschnittliche Kostenlast verursachen) uneingeschränkt Gegenstand und Teil des versicherungstypischen Lastenausgleichs zwischen Gesunden und Kranken sein soll (so eine gezielt die vorhersehbaren Kosten der krankheitsbedingt Bedürftigen umfassende “Solidarvariante S“), oder
- ob der versicherungstypische Ausgleich (so die “risikoorientierte Variante R“ und die
restriktive Sicht der Befürworter “streng individuell risikoadäquater“ Prämien) beschränkt werden
soll auf die rein zufälligen, also nicht prognostizierbaren Krankheits-Anfall- und KostenDifferenzen, während ein Solidarausgleich für erschwerte Risiken versicherungstypisch vorrangig
im Kollektiv derer stattfinden soll, die wegen mehr oder minder gleich gravierender Befunde, wegen entsprechend individuell schlechterer Prognosen und Kostenrisikoeinstufung auch in etwa die
selbe risikoadäquat erhöhte Prämie zahlen müßten, wobei – lediglich subsidiär hierzu – eine steuerfinanzierte Solidarentlastung, z.B. als Versicherungsgeld nach Bayreuther Modell (Anlage 6), gemäß individueller Bedürftigkeitsprüfung, die individuelle Bezahlbarkeit der erhöhten Prämien erleichtern kann.
Wer zu dieser Vorfrage die Theorie und Denkschule der “risikoorientierten Variante R“ präferiert,
muß Antwort geben auf die in Anlage 6 zum Bayreuther Gesundheitsreform-Modell (in gelber
Markierung) angesprochene Frage,
- ob in allen Fällen, in denen die risikoadäquate, daher häufig extrem hohe Prämie die
Wirtschaftskraft einzelner Bürger überfordert, sie in einen versicherungslosen Status oder in den
wirtschaftlichen Ruin getrieben werden sollen
- oder wie man und wer – falls mittels steuerfinanziertem „Versicherungsgeld“ alle Prämienteile ausgeglichen werden, die eine gesetzlich fixierte Zumutbarkeitsgrenze (z.B. in Höhe von
15% des Haushalteinkommens) überschreiten – die Risikoadäquanz der auf das individuelle Risiko
dem Vorentwurf einer Aufgaben-Neuzuweisung (in Anlage 9.2, Absätze 38 bis 41) zur Diskussion gestellt
wurde als die Gemeinsame Bedingungs-Komission (GBK) der Versicherer: Vertreter der Ärzteschaft, der
Krankenhäuser und anderer Leistungserbringer nehmen zusammen mit Repräsentanten der Versicherten-,
Patienten- und Pflegebedürftigen beratend an den GBK-Sitzungen teil. Mit Anträgen und Stellungnahmen,
aber ohne Stimmrecht (das die Versicherten aber in den Gremien ihrer Versicherer haben können), tragen sie
– eventuell gestützt auch auf die Gutachten und Empfehlungen eines GESUNDHEITSRATES – zur Qualitäts- und Kundenorientierung der öffentlich verhandelten GBK-Entscheidungen bei.
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abstellenden Prämienforderungen (trotz informationeller Selbstbestimmung insbesondere für die
höchstpersönlichen Gesundheitsdaten) kontrollieren kann / soll … und wie die Steuerzahler gegen
die Gefahr bzw. gegen den naheliegenden Trend übersteigert geforderter Risikozuschläge geschützt
werden können.
Wer zur Vorfrage die Antwort “Solidarvariante S“ als den menschlich, sozial und gesamtgesellschaftlich akzeptableren, zudem versicherungstechnisch robusteren Risikoausgleichsansatz
präferiert, muß – als Konsequenz des mit undifferenzierten Prämien verbundenen Kontrahierungszwangs – den einzelnen Versicherern einen weitestmöglichst risikoadäquaten systeminternen Lastenausgleich garantieren.
Diese Forderung, die bereits in den Randbemerkungen B und D anklang und die Sie in Randbem.
G 3) explizit formulieren, erfüllt der kaufmännisch-versicherungstechnische Morbiditätsausgleich mit dem systeminternen Preisausgleich in eigener Regie der Versicherer. Dazu kann er
im Prinzip die gleichen Kriterien anwenden, die nach dem Geschäftsmodell der PKV für die
externe Preisfindung maßgeblich sind, kann dabei aber von einer fundamentalen Vereinfachung
profitieren: Die Preisdifferenzierung wird beschränkt auf die fallspezifischen Durchschnittskosten in der Gegenwart (des Geschäftsjahrs oder, wo im Sinn von Innovations-Anreiz und Rendite fallgruppenspezifisch sinnvoll, auch von 2 oder 3 Folgejahren). Es entfallen daher die bei
den langjährigen Prognosen der PKV unvermeidlichen Unsicherheiten für die Prämien (und in den
Bilanzen entfallen die enormen Hebeleffekte aus für Jahrzehnte über oder unter dem objektiven Bedarf fixierten Bezugsprämien! Æ dazu die Fußnote 17)
CC Frage des hochrangigen PKV-Exp.: Wer sichert die Zahlung der Rechnungen? Antw.:
Das wird in der Regel auf der Grundlage der elektronischen Gesundheitskarte erfolgen – sinnvoll
beispielsweise auf der Grundlage einer jeweils zwischen VN und GVU zu vereinbarenden und auf
der elektronischen Gesundheitskarte zu dokumentierenden Regelung – daß die Leistung dem Patienten sogleich in Rechnung gestellt und ihm die Leistungen möglichst zusammen mit Diagnose
und Therapie erläutert werden, daß der Patient seinen Rechnungsteil sogleich (oder später) in Höhe
des als Prozentsatz von z.B. 10% oder als Franchise geregelten Eigenbehalts begleicht und daß der
zu leistende Hauptbetrag (im Beispiel 90%) vom GVU dem Leistungserbringer nach Plausibililtätsprüfung oder auch sofort (unter Vorbehalt einer Prüfungs- und Rückforderungs-Frist von x Wochen) gutgeschrieben wird. Anders natürlich in Fällen, in denen sich Bürger für das in Fußnoten 53
und 54 skizzierte “Freistellungs-Statut“ entschieden haben.
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7. Integration der Pflegeversicherung in die Gesundheits-Regeldeckung
a. Ziele, Chancen und Möglichkeit einer raschen Integration
Die Integration der Pflegeversicherung in die gesetzlich vorgegebene Gesundheitsmindestvorsorge (Regeldeckung) erfolgt mit dem Ziel,
(1) auch die Pflegeversicherung mit dem gleitenden Einstieg in die alterskohortenbezogene Kapitaldeckung zukunftsfest zu machen –
analog zu dem für die Krankenversicherung vorgeschlagenen Konzept (Æ Abschnitt 4 d (5) und Anlage 4), oder möglicherweise – falls
der Gesetzgeber andere Prioritäten setzen will – auch als Kapitaldeckungs-Probelauf in kleinerer Dimension vor einem späteren SystemRoll-Out für den gleitenden Einstieg in die marktweite Kapitalmindestdeckung der Krankenversicherung,
(2) die Anreize zu sachfremder Kostenverschiebung mit der Aufhebung
der Trennung zwischen Kranken-, Pflege- und HospizVersicherungsleistungen zu beseitigen und den “Bedarf“ für Kontrollbürokratie und inhumane Bürokratie-Übertreibungen, unter denen
Patienten und Pflegebedürftigen bislang zu leiden haben, erheblich
zu mindern,
(3) den Zeitaufwand und die Kosten der Abgrenzungs-Bürokratie auf allen Ebenen der Versicherer und der Leistungserbringer nahezu ersatzlos einzusparen,
(4) den „Versorgungslücken infolge von Defiziten in der Koordination“ und von „dramatischen Mängeln bei der Betreuung Demenzkranker, psychisch Kranker oder Sterbender – aber auch in den
elementaren Bereichen der Pflege“ – die der Sachverständigenrat zur
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen auf den Seiten
47 bis 60 seines Gutachtens vom 30.5.2005 analysierte (Zusammenfassung hierzu in Anlage 3.1), möglichst human, umfassend, kostengünstig, schnell und nachhaltig abzuhelfen,
(5) die Potentiale für sonstige sektorübergreifende Wirtschaftlichkeits- und Synergie-Potentiale zu erschließen, die, wie kürzlich
auch vom Fritz-Beske-Institut umfassend analysiert (Anlage 3.2),
schon bislang unzureichend genutzt werden – teils, weil nicht einmal
erkannt, nicht nachweisbar oder in getrennten Systemen kaum erfassbar, teils vielleicht auch zielstrebig übersehen – und die angesichts der demographisch vorprogrammierten Pflegekostenlaststeigerungen künftig erst recht mit mehr Systematik, unterstützt durch die
Zusammenführung der Finanz- und Personal-Ressourcen, erfolgreicher genutzt werden müssen;
in diesem Sinn erleichtert würden beispielsweise
-

größere Heilerfolge und Kostenersparnisse aus geriatrisch indizierten Therapien und Case-Management wie auch

-

ein sich insgesamt vorteilhaft rechnender Einsatz von demenzverzögernden Pharmaka, deren Verschreibung bislang unter Budgetierungs-Einfluß offenbar seltener erfolgt, als es dem Patientenwohl dienlich und schon aus humanen wie medizinischen Erwägungen geboten wäre, geboten natürlich auch, um die bislang unzureichend genutzten Rationalisierungs-Potentiale zu erschließen;
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deren therapeutischen Vorzüge und Umfang werden besser erkennbar und stärken die Motivation zu humaner Versorgung,
wenn – neben Freude und Anerkennung wegen des Präventionserfolgs – der sektorübergreifend positive Saldo aus zwar gesteigerten Pharmakosten bei noch größeren PflegekostenErsparnissen in der gemeinsamen mehrjährigen Erfolgsrechnung
von KV und PV erkennbar wird und sich als besonders wirtschaftlich bewährt.
b. Kapitaldeckung in der Pflege – rasche Richtungsentscheidung für
den gleitenden Einstieg in ein integrationsgeeignetes Kapitaldeckungsmodell
Fatal für Jahrzehnte wäre es, wenn die Realisierung der Humanitäts- und
Synergie-Gewinne, die mit der Integration der Pflegeversicherung in die
Krankenversicherung erreichbar sind, durch eine unüberlegte Richtungsentscheidung für ein integrations-hinderliches Kapitaldeckungsmodell verspielt würde.
Diese Gefahr droht real, falls eine Entscheidung über die Form der Pflegefinanzierung erfolgt, ohne daß zuvor ein partei- und verbändeübergreifender Konsens erreicht und die erforderlichen Grundsatzentscheidungen gefallen wären
-

zum grundlegenden Systemwechsel für die Finanzierungs- und
Leistungsstrukturen des Heil- wie des davon nicht länger getrennt
zu haltenden Pflegewesens und

-

für den nur auf dieser neuen Grundlage möglichen ParadigmenWechsel zu eigenverantwortlichem, erfolgsorientiertem und humanem Handeln bei weniger Bürokratie und schlankeren staatlichen Rahmenvorgaben.

Bislang wurde zur Pflegeversicherung kein anderes Reform- und Finanzierungsmodell gleichwertiger Robustheit, Zukunfts-Offenheit und Anpassungseignung für neu strukturierte Bedarfs- und Leistungsdifferenzierung
wie auch für die mit der Integration erschließbaren Synergie- und Humanitätschancen bekannt. Angesichts der Dringlichkeit der Reform erscheint
es daher geboten, den Reformansatz unseres Konsens-Konzepts und
das in Anlage 4 skizzierte Finanzierungsschema, seine Machbarkeit einschließlich seiner Vorzüge und Nachteile für alle beteiligten Seiten einer
umfassenden Prüfung zu unterziehen.
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8. Übergangsregelungen und Erfüllung EU-rechtlicher Anforderungen
a. GKV: Modalitäten des Systemwechsels für die Arbeitgeberbeiträge
Die bis zum Zeitpunkt des Systemwechsels vom Arbeitgeber gezahlten
Beitragsteile werden als Teil des Arbeitsentgelts ausgezahlt (definitive
Entkoppelung der Lohnzusatzkosten für GKV- und SPV) und versteuert.
Zeitgewinn für die Lösung zahlreicher steuer- und tarif-technischer Details
kann es bringen und einige zwischen Tarifpartnern kurzfristig nur schwer
regelbare Umstellungsprobleme werden entschärft, andererseits bedeutet
es ein Ausbleiben echter Entkoppelung und Lohnzusatzkostensenkung,
wenn – für eine (nur vorläufige ?) Interimsperiode – die in Abschnitt 2 d.
(4) c) skizzierte und in Anlage 6 grafisch dargestellte, hier allein wegen
der Systemwechsel-Beschleunigungsmöglichkeit erwähnte Reformvariante eines zentralen Beitragsinkasso- (per Gesundheitsfonds) oder Transfer-Mechanismus (per CBKAV) gewählt wird.
b. PKV: Bestandsschutz und Wechseloptionen für bisher Privatversicherte
Mit Wechsel-Optionen und Übergangsregelungen wird den bisher Privatversicherten, wie den Beamten und anderen Beihilfeberechtigten, die
Wahl geboten zwischen dem Wechsel zur Regeldeckung und einem
Festhalten an dem bisherigen Schutz, sofern letzterer die gesetzlichen
Mindestanforderungen voll erfüllt oder entsprechend erweitert wird. Beihilfeberechtigte, die für den Wechsel in die Regeldeckung optieren wollen,
haben die Wahl zwischen 2 Wechselvarianten:
•

Alle, die an der Beibehaltung ihrer Beihilfe-Ansprüche interessiert
sind, können zur Abdeckung ihrer Eigenrisiko-Quote einen Komplementärschutz in Form einer Regeldeckungsquote erhalten, für
die sie eine entsprechende Quote der jeweiligen Bürgerprämie
zahlen.

•

Die andere Option ist der volle Wechsel in die Regeldeckung unter Verzicht auf die Beihilferechte. Wer diese Variante wählt, sollte
von seinem Dienstherren und Beihilfeträger, in Analogie zur Umwandlung der Arbeitgeberteile der Kassenbeiträge in auszahlbaren Lohn, eine entsprechende Bezügeanhebung erhalten.

c. Wettbewerbsgerechte Kostenausgleichsbedingungen
Vor dem Hintergrund der oben angesprochenen Wechseloptionen und
Übergangsregelungen wird durch spezifische, die Grundsätze des Vertrauensschutzes angemessen berücksichtigende Ausgleichsregelungen
sichergestellt, dass alle Kostenträger anteilig, bezogen auf die Zahl ihrer
Begünstigten bzw. Beihilfeempfänger, die nicht in die Regeldeckung
wechseln, in den marktweiten Kostenausgleich so einbezogen werden,
wie er hinsichtlich der unter Abschnitt 5, Buchst. a) bis d) und f) bis i) genannten Lasten vom CBKAV organisiert und in die RegeldeckungsPrämie jedes Bürgers einkalkuliert wird.
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d. Mindestanforderungen für alte und neue Deckungskonzepte im innovationsoffenen Systemwettbewerb
Allen PKV-Versicherern bleibt es im Sinn eines fairen und innovationsoffenen Systemwettbewerbs freigestellt, auch für das Neugeschäft ihre traditionell strukturierten Produkte oder auch neue alternative Deckungskonzepte53 anzubieten – beides indes mit der Maßgabe, dass die Neuverträge alle für die Regeldeckung geltenden gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen und sich am Solidarlastausgleich sowie an den marktweiten Systemlasten gem. Abschnitt 5, Buchst. a) bis d) und f) bis i) beteiligen54.

53 Auch für das Neugeschäft ist die Fortführung von traditionell strukturierten PKVVollversicherungs-Produkten denkbar – indes bei neuer Kalkulation, mit der die Be- und Entlastungen aus
dem Morbiditätsausgleich und die über den CBKAV auf alle Versicherten umgelegten System- und Solidar-Kosten berücksichtigt werden.
Möglich ist auch die quotale Beschränkung der Regeldeckung mit einem Quotentarif für Beamte.
Und im Sinn „neuer alternativer Deckungskonzepte“ kann unter bestimmten Vorbedingungen auch die
Einführung einer Art von “FREISTELLUNGS-STATUT“, also die Befreiung von der Pflicht zur Versicherung der Regelleistungen in Betracht kommen, beispielsweise für Bürger, die sich prinzipiell nicht gegen
das Krankheits-Kostenrisiko absichern wollen, oder für andere, die sich für eine Risiko-Vorsorge und Minderung „ganz anderer Art“ entschieden haben, beispielsweise als Mitglied von Gruppen, in denen das
präventive Bemühen um konsequent gesündere Lebensführung und Ernährung durch menschlich wie finanziell gesicherte Solidarität unterstützt wird.
Als Minimalbedingung wäre dafür aber zu fordern,
(a) daß sie an dem Solidarlastausgleich gem. Abschnitt 5, Buchst. a) bis d) und f) bis i) teilnehmen (soweit
die Finanzierung der Solidar- und Gemeinschaftslasten nicht aus der „anderen Tasche“ der Bürger, nämlich
der Steuertasche nur der Bürger erfolgt, die über die öffentlichen Haushalte – nach den die Leistungsfähigkeit besser berücksichtigenden Regeln des Fiskus – zur Kasse gebeten werden) in dem zur Finanzierung der
sachlich gebotenen Investitionen oder Solidartransfers erforderlichen Umfang, soweit wegen steuer- und
haushaltspolitischer “Sachzwänge“, mithin wegen gesundheitssystem-widriger Prioritäten, die unverzichtbaren Mittel sonst nicht zur Verfügung stehen (vgl. hierzu Abschnitt 2 d. (3),
... (b) daß sie im Übrigen – erstens – eine ausreichende Finanzierbarkeitsgarantie für die an sich vom
„Eigenzahler“ getragenen Gesundheitsleistungen vorlegen (die evtl. durch Bankbürgschaft oder Ausfallgarantie eines Versicherers oder der o.a. Solidargruppen geleistet werden kann) und
daß sie – zweitens – für den Fall ihrer eventuell späteren Rückkehr in den Kreis der RegelleistungsVersicherten auch eine ausreichende Altersvorsorge leisten.
Letzteres könnte u.a. erfolgen durch die monatliche Zahlung von Kapitalansammlungszuschlägen, die
marktweit einheitlich, in auf das individuelle Alter kalkulierter Höhe, an einen dafür zu bestimmenden
Rückkehroptions-Sicherungsfonds gezahlt werden oder erbracht werden durch eine Garantie in Höhe des
erwartbaren Maximums der kohortenspezifischen Alterungsrückstellung, die bei Banken oder Versicherern
gegen entsprechendes Entgelt erhältlich wäre.
54 Die Bedingungen, die in der vorausgehenden Anmerkung für die modifizierte Fortführung traditioneller
PKV-Produkte, für alternative Deckungskonzepte oder für ein Freistellungsstatut genannt werden, geben
auch einen Hinweis zu dem Rahmen, innerhalb dessen Alternativkonzepte, wie das von Prof. Zweifel entwickelte Züricher Modell, wie das Bayreuther Modell (Prof. Oberender u.a.Æ Anlage 6) oder Reformprojekte von Verbänden und Solidargemeinschaften wie „Frischer Wind e.V.“, wie Artebana oder
Samarita in unser
- auf ein Minimum von Solidarität und
- auf die gesicherte Nachhaltigkeit der Finanzierung
angelegtes Konsens-Konzept dahingehend eingebunden werden können, daß unverzichtbare gesamtgesellschaftlichen Interessen in fairem Systemwettbewerb gemeinsam getragen und doch die von diesen
Alternativen ausgehenden Präventions-Impulse (einschließlich der langfristigen Beobachtung ihrer Qualitäts- und Ergebnis-Quoten) möglich bleiben.
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e. Wechselregelungen bei langfristigem Zu- oder Wegzug
Für die Fälle, in denen Bürger durch auf Dauer angelegten Zuzug nach
Deutschland zu einem Zeitpunkt nach dem Inkrafttreten des Altersrückstellungsaufbau-Schemas (Abschnitt 4 d. (5)) versicherungspflichtig werden gemäß Abschnitt 1 und prämienzahlungspflichtig werden nach Vertrag (Abschnitt 1, Buchst. c.) oder kraft Gesetzes (Abschnitt 1, Buchst. e.),
bedarf es für die Nachfinanzierung ihrer Altersrückstellungen besonderer
Regelungen:
(1) Sofern ein Altersrückstellungs-Betrag von dem zuziehenden Bürger
nicht in der Höhe, die von in Deutschland domizilierten Bürgern ab
dem Systemwechsel bis zum Zuzug des Neubürgers einheitlich angespart wurde, bei seinem Versicherungsbeginn sofort nachgezahlt
wird, erhöht sich die Bürgerprämie dieses Bürgers um einen Nachzahlungszuschlag, dessen Höhe sich in Abhängigkeit von der Länge
der Übergangsperiode errechnet, die Neubürgern nach allgemeinen
Regeln vorgegeben oder mit ihnen individuell vereinbart wird.
(2) Für die Fälle, in denen Versicherte ihren gewöhnlichen Aufenthalt aus
der Bundesrepublik Deutschland in ein anderes Land verlegen und
dabei nicht durch ausdrückliche Erklärung gegenüber ihrem Versicherer von der Option Gebrauch machen, daß die Regelleistungsdeckung trotz Wegzug aufrecht erhalten bleiben soll, ist eine Regelung
vorzusehen für die Auszahlung der bis dahin tatsächlich angesammelten Kapitaldeckung an den Versicherten oder für deren Abgabe
an das für ihn dann maßgebliche Versicherungssystem.
f.

Erfüllung EU-rechtlicher Vorgaben
Ob der Europäische Gerichtshof die Beihilfe- und Wettbewerbsregeln des
EG-Vertrags auf die Gesetzliche und die Private Krankenversicherung bei
vollem Wettbewerb zwischen PKV und GKV, wie hier skizziert, voll oder
mit gewissen Einschränkungen anwenden würde, ist derzeit schwer absehbar – zumal deren Nicht- oder beschränkte Anwendung auch künftig
durch verschiedene national vorgegebene Regelungen des sozialen Ausgleichs gerechtfertig und die Problematik durch folgende Neuerungen
bzw. Gestaltungsmöglichkeiten entschärft werden könnte, wobei deren
Bewertung durch den EuGH letzten Endes sehr von Form, Inhalt und
Wirkung ihrer konkreten Ausgestaltung abhängen dürfte.
Der Forderung nach mehr Wettbewerb bei weitestgehend gleichen Wettbewerbsbedingungen kann entsprochen werden durch
(1) die steuerrechtliche Gleichbehandlung bei Körperschafts-, Mehrwertund Versicherungs-Steuer:
Für die Mehrwertsteuer bieten sich zwei Alternativen an: Die grundsätzliche Mehrwertsteuerfreiheit der meisten bislang im Gesundheitswesen erbrachten Leistungen wird auf alle im Gesundheitssektor
erbrachten Leistungen ausgedehnt DD;
die Alternative, die darin bestände, alle im Gesundheitswesen erbrachten Leistungen mit dem gleichen Mehrwertsteuersatz von 19%
EE
zu belegen, könnte verknüpft werden mit der bereits in Abschnitt 4
d. (8) angesprochenen Erleichterung und Beschleunigung des Kapitaldeckungsaufbaus durch dann mehrwertsteuerfinanzierte Finanzzuweisungen an die einzelnen GVU. Die Prämienzuschläge für den
Altersrückstellungsaufbau würden also ganz oder teilweise ersetzt
durch dieses zusätzliche Mehrwertsteueraufkommen. Dessen Weiterleitung an die Versicherer müßte dann aber derselben bilanzierungsSeite 57 von 131
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relevanten Zielbindung unterliegen: Gezielte Verwendung für den
Aufbau kohortenbedarfs-adäquater Altersrückstellungen innerhalb
von 3 Jahrzehnten, FF
(2) die Aufhebung der Sektortrennung (Abschnitt 6 f.) zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Instituten der stationären Versorgung
(3) den Übergang zur monistischen Finanzierung aus Leistungsentgelten
oder – soweit zur Erfüllung des Sicherstellungsgebots erforderlich
und zu sachgerechter Ausstattung der Krankenhäuser bei Entlastung
der kommunalen Träger geboten – über Investitions- oder Betriebskostenzuschüsse des CBKAV (Abschnitt 5. a),
(4) Vergütungs-Regeln und -Systeme, die marktweit (also für GKV und
PKV in gleichem Maß) grundsätzlich frei, indes – unter Bezugnahme
auf unverbindliche Leistungskataloge und Honorarempfehlungen –
zwischen den Honorarverhandlungsführern der Marktteilnehmer vereinbart werden (Abschnitt 6 d. und e.),
(5) eine weitestgehende Gleichstellung von GKV- und PKVUnternehmen in allen wettbewerbs- und ausschreibungs-rechtlichen
Fragen

DD

Hinweis des hochrangigen PKV-Exp.: etwa 1 Mrd. bei Arzneimitteln

EE
Hinweis des hochrangigen PKV-Exp.: 19% Antw.: Ja, bei 19% erhöht sich sogar die
Möglichkeit für den Bundesfinanzminister, allein aus der im Gesundheitssektor verdienten Mehrwertsteuer die Nachhaltigkeitslücke der GKV zu schließen und die Kapitalansammlung bei den
GVU durch eine zweckgebundene MWSt-Gutschrift zu unterstützen.
Dabei bleibt prüfenswert die Frage, ob die Entkoppelung / Senkung der Lohnzusatzkosten um
etwa 7,35%, die mit einer schnellen Umsetzung des Konsens-Konzepts zum 1.1.2007 erreichbar wäre, neuen Grund und politische Möglichkeiten bietet, auf die Anhebung der Mehrwertsteuer zu verzichten.
FF
Frage des hochrangigen PKV-Exp.: 800 Mrd. bei Æ DD: 1 Mrd. ? Antw.: Es genügt
ein jährlicher Kapitalansammlungsbetrag von etwa 21 Mrd. Euro (etwa 15% der bisherigen
GKV-Beiträge von rund 140 Mrd.€), um bei einem Realzins von 1,543% (also inflationsgeschützt,
wie aus Fußnote 34 ersichtlich) innerhalb von 3 Jahrzehnten einen Deckungsstock von etwa 800
Mrd. Euro aufzubauen (Betrag der sich nach diesem Kalkulationsansatz inflationsgeschützt entwickelt und somit der heutigen Kaufkraft von 800 Mrd. Euro entspricht). Dieser Ansammlungsbetrag
wird gemäß Abschnitt 4 d als Zuschlag in die Bürgerprämie einkalkuliert; er könnte auch mittels
einer grundlegenden Änderung der Mehrwertsteuer-Regeln generiert werden: Wenn 19% aus den
im gesamten Heilwesensektor aufgewandten etwa 250 Mrd. Euro ein MWSt-Aufkommen von 47,5
Mrd. Euro generieren oder wenn die Einbeziehung allein aller GKV-finanzierten Leistungen ein
MWSt.-Aufkommen von 26,6 Mrd. Euro generiert (bzw.40 Mrd. und 22,4 Mrd. bei 16%), so würde allein eine haushaltsmäßige “Sektorbindung“ bzw. “heilwesen-interne Zuweisung“ dieses Zusatzaufkommens genügen, um den Altersrückstellungsaufbau für die GKV-Versicherten in weniger
als 30 Jahren nachzuholen.
Fazit: Auch mit der Aufhebung der steuerrechtlichen Sonderstellung von Teilen des Heilwesens,
die ohnehin eine europarechtliche Harmonisierung erschweren, könnte die Finanzierung der Altersrückstellungen auf einen Schlag erreicht werden.
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9. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Ihrer Natur nach ist die Lohnfortzahlung eine nicht medizinisch gebotene,
sondern vorwiegend wirtschaftlich und sozial zweckmäßige Leistung, die dem
Ausgleich eventuell als Krankheitsfolge erlittener Vermögensnachteile dient.
Sie ist nicht Teil der Regelleistungen, sondern wird – unter Beibehaltung der
Versicherungspflicht für abhängig Beschäftigte – aus dem Leistungskatalog
der GVU ausgegliedert und als gesonderte Sparte bei risikoadäquat differenzierten eigenen Tarif- und Ausgleichsstrukturen GG weitergeführt.

10. Prognosen zum Kostengerüst
Eine Prognose der Größenordnungen der von den Versicherten erwarteten
Bürgerprämien und der eventuell zeitweise – soweit nicht steuerfinanziert –
über pauschale Prämienzuschläge zu tragenden Solidarlasten wird mit den
Überschlagsrechnungen der Anlage 1 vorgelegt:
Für eine Umstellung schon im zweiten Halbjahr 2010 oder zu Anfang
2011 errechnet sich unter der Hypothese, dass außer der Ausgliederung der
Lohnfortzahlung (Æ Abschnitt 9 ) keine weiteren Leistungskatalogkürzungen
erfolgen und dass der gleitende Aufbau von Kapitaldeckungszuschlägen
erst in Lauf des Jahres 2011 gestartet wird, ein von den GVU (die jeweils
in eigener unternehmerischer Verantwortung kalkulieren) im Marktdurchschnitt zu erwartender monatlicher Bürgerprämienbedarf pro Versicherten
von überschlägig
(1)

212 €
unter der Prämisse, daß alle gezielte Solidar-Entlastung der sozial
Bedürftigen allein aus Steuermitteln finanziert HH wird,

(2)

230 €
inkl. eines pauschalen Transferzuschlags55, mit dem die zu
Gunsten der Bedürftigen anfallenden Solidarlasten und Transfers
voll systemintern (gem. Abschnitt 2 d.4) und Anlage 2), also noch
nicht voll aus dem Steueraufkommen querfinanziert werden, (obwohl die Lastverteilung nach steuerrechtlichen Belastbarkeitsregeln mehr Verteilungsgerechtigkeit verspricht und daher prioritär
anzustreben ist),

(3)

248 €,
sobald ein bereits im Leistungskatalog grundlegend verbessertes
Pflegevorsorgepaket als separate und weiterhin „teilkaskoartig“ begrenzte Vertrags-Sektion zur Pflichtergänzung der Regeldeckung (in der Finanzierungsvariante von Ziff. (1) mit ausschließlich steuerfinanzierter sozialer Prämienentlastung) gemacht
und im Interesse einer systemgerechten Einbeziehung in den effizienzfördernden Qualitäts-, Leistungs- und Preiswettbewerb – auch
auf die gleiche robuste Finanzierungskombination von Jahresumlage und Altersrückstellungsaufbau umgestellt wird

55

in Anlage 1.1. werden die Annahmen und der rechnerische Ansatz erläutert, der beispielhaft zu
diesem durch die Sozialtransfers erhöhten Bürgerprämienbedarf führt,
- bei Entlastungs-Variante 1: 230,07 Euro monatlich
- bei Entlastungs-Variante 2: 254,83 Euro monatlich
- bei Entlastungs-Variante 3: 279,82 Euro monatlich
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oder insgesamt 271 €
bei Verknüpfung
- dieses bereits erheblich besser ausgestatteten und in die Krankenversicherung integrierten Pflegeversicherungsansatzes mit
- der – vorläufig bis zur Ermöglichung einer stets uneingeschränkt
sicheren - allein systemintern finanzierten Transfervariante (oben
(2))
Zu den damit verbundenen, auf das Haushaltseinkommen bezogenen Ent- und
Belastungs-Effekten wird hingewiesen
o auf die Berechnungen in Anlage 1 und
o auf die Grafiken in Anlage 2.
Die Veränderungen des Kostengerüsts, die sich nach dem Systemwechsel erst mit dem gleitenden Deckungskapitalaufbau-Beginn im
zweiten Jahr, also voraussichtlich erst in 2011 aus den schrittweise
aufwachsenden Sparzuschlägen ergeben, werden auf der Grundlage
der in den Anlagen 1.2, 1.3 und 1.6 sowie 4.2 errechneten Sparzuschläge zusammengefasst und präsentiert in der Anlage 4.1 (Seite
84 ff).

GG Frage des hochrangigen PKV-Exp.: Wie soll das alles von VN bezahlt werden? Antw.:
Krankheitsfrequenz und Lohnfortzahlungsbedarf sind nicht unabhängig von den durch den Arbeitgeber geprägten Arbeitsverhältnissen. Risikogerecht und im Präventionsinteresse sinnvoll erscheint
es daher, daß dieses Risiko – anders als die normalen Behandlungskosten – zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern geteilt, diese Prämie also weiterhin paritätisch aufgebracht wird.
HH Warnung des hochrangigen PKV-Exp.: pro Person (???) aus Steuermitteln 14 Mrd. jährlich steigend! Wer soll das bezahlen? Maastricht läßt grüßen! Antw.: Der Vorzug dieses Konsenskonzepts ist es, daß es allen Beteiligten, vorrangig den Akteuren auf der Angebots- und Nachfrageseite, aber auch denen, die im Spannungsfeld zwischen dem Bedarf gezielt sozialer Unterstützungsnotwendigkeit für die wirklich Bedürftigen einerseits und den Sparzwängen, die vom Druck
fiskalischer und lohnpolitischer Engpässe ausgehen, auf der anderen Seite, die politische Balance
finden müssen, viele transparent kontrollierbare Stellschrauben und viel Freiraum zu eigenverantwortlichen Beiträgen an die Hand gibt – alles innerhalb eines Gesamtrahmens,
• der nicht rigide Bedarfs-Lähmung, -Honorardeckelung und –HeilmittelBudgetierung, Rationierung und Priorisierung hoheitlich erzwingt,
• der sich auch nicht in bürokratischem “Zerwalten“ und Kaputtsparen des Heilwesens erschöpft, sondern
• der alle Bürger in einen ständigen Entscheidungsprozess einbezieht zu der – hier überspitzt formulierten – Frage:
Mehr Geld …..
- für Alufelgen, Zigaretten, Champagner und Traumreisen?
- oder doch eher – soweit jeweils erforderlich – für mehr Versorgungssicherheit
bei generationengerechter Finanzierung von wirklich bedarfsgerechten, weil an
Versichertenpräferenzen orientierten Gesundheitsleistungen bei permanent
gesicherter Wirtschaftlichkeit und bei ausreichenden Ressourcen für mehr
Qualität und bessere Pflege?
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ANLAGEN ZUM KONSENS-KONZEPT
PRÄMIEN- und TRANSFER-GRÖSSEN für die Krankenversicherung, ergänzt um die
Transferszenarien 1 bis 3 – mögliche Alternativen systeminterner, statt steuerfinanzierter
Transfers zur Prämien-Entlastung von 8 Mio. bzw. 16 Mio. Versicherten; evt. auch
zur Finanzierung weiterer 14 Mrd. Euro für die beitragfreie Versicherung der Kinder
- Anl. 1.1

Überschlags-Rechnungen
a) zur Höhe der “reinen“ Bürgerprämie nach dem Gesundheits- und Pflege-KonsensKonzept 2010 und
b) zum möglichen Umfang des kalkulatorischen Mehr-Bedarfs für sozial erforderliche Transferzuschläge zur Prämie unter der (nur als vereinfachende
Schätzungshypothese gewählten) Annahme, dass
– nach Szenario 1 – für 8 Mio. transferbedürftige Versicherte, davon bis zu 4
Mio. Rentner und weitere bis zu 4 Mio. einkommensschwache bedürftige Bürger
oder
– nach Szenario 2 – für 16 Mio transferbedürftige Versicherte, davon bis zu
12 Mio. Rentner und bis zu 4 Mio. andere Bürger mit Transferbedarf) die Bürgerprämie im rechnerischen Durchschnitt (selbstverständlich sozial gezielt und entsprechend differenziert, aber hier im Interesse der Nachvollziehbarkeit zunächst
vereinfachend dargestellt) auf die Hälfte der durchschnittlichen Prämie abgesenkt werden und der Transferbedarf systemintern querfinanziert werden
müsste,
oder – nach Szenario 3 –
dass auch die 14 Mrd. Euro für die beitragsfreie Versicherung der Kinder, die gem.
§ 221 SGB V mittelfristig in vollem Umfang steuerfinanziert werden sollen, ebenfalls systemintern den Versicherten per Pauschalzuschlag aufgebürdet wird.

zu a)

Eine Bürgerprämie von etwa 212 Euro werden die Gesundheitsvorsorgeunternehmen (GVU) im Durchschnitt ihrer Unternehmenstarife bei Beginn des Systemwechsels (noch ohne Kapital-Aufbauzuschläge und ohne pauschale Solidarzuschläge
für systeminterne Transfers zu Gunsten der sozial Bedürftigen) in ihren unternehmensindividuell unterschiedlichen Kalkulationen fordern müssen, sofern das “Gesundheits- und Pflege-Reformmodell 2010“ noch mit einer zum Beschäftigungs- und Wachstums-Paket III erweiterten Bürgerentlastungsgesetz-Novelle verabschiedet und zum
1.10.2010 mit der Wirkung eingeleitet wird, dass
-

wichtige Qualitätsgewinne und erste wettbewerbs-getriebene Kostensenkungseffekte schon zu Beginn 2011 ermöglicht und

-

die vielleicht schon Mitte 2011 beginnende und in den Folgejahren stufenweise
auf bis knapp 10% der Bürgerprämie aufwachsenden KapitaldeckungsZuschläge durch weitere sich im Wettbewerb allmählich ergebende Effizienzund Kostensenkungseffekte voll (oder zumindest größtenteils) kompensiert
werden.
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Schätzungsgrundlage ist der Durchschnittsbedarf für die Bürgerprämie bei Vereinbarung der als Mindestschutz vorgeschriebenen Regelleistung (ohne die Berücksichtigung von GVU-spezifisch möglichen Bonussen oder Rabatten), wie er der gegenwärtigen Rechtslage und der – von unzureichend kontrollierbaren Ausuferungstendenzen geprägten – Versorgungs-Praxis entspricht.
Die hier nur als überschlägige Diskussions- und Schätzgrundlage vorgelegte Rechnung
folgt einem stark vereinfachten, nachfolgend leicht überprüfbaren Ansatz:
Bürger mit Versicherungsbedarf und -pflicht
Abzüglich
- -/- Vollversicherte der PKV
- -/- minderjährige Kinder
- -/-Sonstige (Heilfürsorge. BW, Polizei, Zivi, etc.)
bürgerprämienpflichtige Bürger

in Mio.
82,2

in Mrd. Euro

- 8,5
- 14,4
- 3,3
56,0

GKV- (Gesundheitsfonds-) Budget 2009

167,7

abzüglich
./. steuerfin. Kinder- / Jungbürger-Prämien
./. kostengerechte Beiträge f. Arbeitsl-G. II
./. Lohnfortzahlung (ausgegliedert)
Prämienbedarf nach Korrektur
“reine“ Prämie je bürgerprämienpfl. Bürger p.a.
monatlich

-14,0
- 4,7
-6,2
142,8
Euro 2.549
Euro 212

Bürgerprämie 2010 (ohne Ansparzuschläge für die Kapital-Deckung.)

Euro 212

zu b) Entlastungs-Szenario 1:
Systeminterne Transferfinanzierung zur Prämien-Entlastung
für
8 Mio. Entlastete
aus pauschaler Prämienzuschlags-Belastung von 48 Mio. “Belastbaren“

Überschlagsrechnung zum Prämienzuschlags-Bedarf unter den folgenden,
auch im Interesse leichter Nachvollziehbarkeit vorerst grob vereinfachenden
Annahmen:
1. ein Teil der sozial gebotenen Entlastung wird systemintern finan-

ziert: für jeden zu Entlastenden werden vorläufig, für die überschlägige Kalkulation, 106,20 Euro (Hälfte der marktdurchschnittlichen Prämie) angesetzt,
2. sozial geboten (und vorerst nicht von öffentlichen Haushalten / Steuer-

zahlern getragen) ist die Prämien-Entlastung für 8 Mio. Versicherte,
3. der resultierende Querfinanzierungsbedarf wird (solange nicht über

Steuern finanzierbar) auf die “reine“ Bürgerprämie (212 €) bei allen
leistungsfähigen Versicherten markteinheitlich und pauschal (flat)
aufgeschlagen.
Daraus folgt:
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Ausgleichsbedarf zu Lasten aller
"Leistungsfähigen" ( =derer, die nicht auf soziale Entlastungs-Transfers angewiesen sind)
in Mio.
hypothetische Zahl der systemintern zu unterstützenden Bürger mit Entlastungsbedarf:
8
Hälfte von “reiner“ Bürgerprämie p. Monat
Hälfte von “reiner“ Bürgerprämie p.a.
Ausgleichsgesamtbedarf für den Markt (CBKAV)

hypothetische Zahl der systemintern transferfinanzierenden Versicherten (ohne PKVVollversicherte nach altem Geschäftsmodell)

p.a.

Euro

106 Euro
1.274 Euro
10,2 Mrd. Euro

48

Zusatzbelastung der "solidarpflichtigen"
(mit system-internen Transferspauschalen belasteten) Versicherten

Transferzuschlag

p.a.
mtl.

212,39 Euro

17,69 Euro

Transferzuschlag auf Bürgerprämie 212,39 € in %: 8,3%

Bürgerprämie für die mit pauschalem
Transferzuschlag belasteten Versicherten

230,07 Euro
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Anlage 1.1
INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT
zu b) Entlastungs-Szenario 2:
Systeminterne Transferfinanzierung zur Prämien-Entlastung
für
16 Mio. Entlastete
aus pauschaler Prämienzuschlags-Belastung von 40 Mio. “Belastbaren“

Überschlagsrechnung zum Prämienzuschlags-Bedarf unter den folgenden,
auch im Interesse leichter Nachvollziehbarkeit vorerst grob vereinfachenden
Annahmen:
1. ein Teil der sozial gebotenen Entlastung wird systemintern finan-

ziert: für jeden zu Entlastenden werden vorläufig, für die überschlägige Kalkulation, 106,20 Euro (Hälfte der marktdurchschnittlichen Prämie) angesetzt,
2. sozial geboten (und vorerst nicht von öffentlichen Haushalten / Steuer-

zahlern getragen) ist die Prämien-Entlastung für 16 Mio. Versicherte,
3. der resultierende Querfinanzierungsbedarf wird (solange nicht über

Steuern finanzierbar) bei allen leistungsfähigen Versicherten auf
die “reine“ Bürgerprämie (marktdurchschnittlich 212 €) markteinheitlich und pauschal (flat) aufgeschlagen. Daraus ergibt sich die
folgende Mehrbelastung :
Ausgleichsbedarf zu Lasten aller
"Leistungsfähigen" ( =derer, die nicht auf
soziale Entlastungs-Transfers angewiesen sind)
hypothetische Zahl der systemintern zu unterstützenden Bürger mit Entlastungsbedarf:
Hälfte von “reiner“ Bürgerprämie p. Monat
Hälfte von “reiner“ Bürgerprämie p.a.
Ausgleichsgesamtbedarf für den Markt (CBKAV)

in Mio.
16

106 Euro
1.274 Euro
p.a.

hypothetische Zahl der systemintern transferfinanzierenden Versicherten (ohne PKVVollversicherte nach altem Geschäftsmodell)

Zusatzbelastung der "solidarpflichtigen" (mit system-internen Transferspauschalen
belasteten) Versicherten
Transferzuschlag
Transferzuschlag auf Bürger-Pr. 212,39 € in %:

Euro

20,4 Mrd. Euro

40

p.a.
mtl.

509,34 Euro

42,45 Euro

20,0%

Bürgerprämie für die mit pauschalem
Transferzuschlag belasteten Versicherten

254,83 Euro

~ 255 Euro
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Anlage 1.1
INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT
zu b) Entlastungs-Szenario 3:
40 Mio. Versicherte, belastet mit der systeminternen Transferfinanzierung , tragen per pauschalen Prämienzuschlag
 neben der Prämien-Entlastung von 16 Mio. Entlastungsbedürftigen (also in Ergänzung zu Szenario 2) auch die
 14 Mrd. € für die steuerfinanzierte Beitragsfreiheit der Kinder,
die nach § 221 SGB V mittelfristig geplant und für 2010 in den
Haushalt mit 10,8, Mrd. Euro eingestellt sind:
Ausgleichsbedarf zu Lasten von
"Leistungsfähigen" ( =derer, die nicht auf
soziale Entlastungs-Transfers angewiesen sind)
in Mio.
hypothetische Zahl der systemintern zu unterstützenden Bürger mit Entlastungsbedarf:
16
Hälfte von “reiner“ Bürgerprämie p. Monat
Hälfte von “reiner“ Bürgerprämie p.a.

Euro

106 Euro
1.274 Euro

Sozial begründeter Transferbedarf

p.a.

20,4 Mrd. Euro

Transferbedarf für die Beitragsfreiheit der Kinder

p.a.

14,0 Mrd. Euro

hypothetische Zahl der systemintern transferfinanzierenden Versicherten (ohne PKVVollversicherte nach altem Geschäftsmodell)

Zusatzbelastung der "Solidarpflichtigen" (mit system-internen Transferspauschalen
belasteten) Versicherten
Transferzuschlag
Transferzuschlag auf Bürger-Pr. 212,39 € in %:

40

p.a.

mtl.

859,08 Euro

71,59 Euro

33,7%

Bürgerprämie für die mit pauschalem
Transferzuschlag belasteten Versicherten

283,98 Euro

284 Euro
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18,45 € Sparzuschlag (=8,7 %) zu 212,40€ monatl. BÜRGERPRÄMIE für den über 60 Jahre
gleitenden Einstieg in die Kapital-Deckung bei steuerfinanzierter Präm.-Entlastung der sozial Bedürftigen

ANLAGE 1.2 .o.St.
. 1
Seite

Eine demographiefeste, intergenerativ wie auch sozial dauerhaft und zuverlässig ausbalancierte Finanzierung für den gesamten Krankenversicherungsmarkt
in wenigen Monaten einzuführen, ist bei überraschend geringer und für die meisten Versicherten zumutbarer Zusatz-Last mit dem unübertroffen robusten Finanzierungs-Ansatz unseres
Konsens-Konzepts unbestreitbar - sofern nachhaltige Generationengerechtigkeit von Politk und Verbänden nicht nur als wohlfeiles Lippenbekenntis angestrebt wird - und zu nahezuallseitigem Gewinn möglich.

1.068 Mrd. Euro für den Gesamtmarkt anzusammeln, läßt sich mit dem Ziel insbesondere des
Denn ein alterungsrückstellungsadäquates Deckungskapital von ca.
vollen Ausgleichs der VORSORGELÜCKE, die - nach Abzug des Alterungsrückstellungsbestandes von
112 Mrd.Euro (wie hier per 12/2008 für die Vollversicherten der PKV hochgerechnet) bislang bei intergenerativer Umlage für die in der GKV Versicherten im Umfang von etwa 957 Mrd.Euro besteht, gut und sicher organisieren.

Der gleitende Aufbau eines DECKUNGSKAPITALS in mindestens dieser Höhe ist mit dem inflationsbereinigten Ansatz und unter laufender
Berücksichtigung der Entwicklung der gesundheitsmarktspezifischen Kaufkraft-Äquivalente über
60
Jahre finanztechnisch machbar,
gesamtwirtschaftlich vorteilhaft und auf der Grundlage entsprechender politischer Weichenstellung und gesetzlicher Rahmenvorgaben selbst
relativ kurzfristig - mit sofortigem Gewinn für alle Versicherte ab dem Umstellungsstichtag - umsetzbar.
Erforderlich sind - bei Anlehnung an die Blaupause des Konsens-Konzepts - nur wenige partei- und verbandsübergreifend zu erreichende
G R U N D S A T Z E N T S C H E I D U N G E N,
.>
.>
.>

für die sich - wegen ihrer substantiellen Vorteile für nahezu alle betroffenen Seiten, gesellschaftliche Gruppierungen und Verbände - neben breiter
gesellschaftlicher Zustimmung auch sichere Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat finden sollten,
die mit ersten Teilen, noch bis zum 1.7.2009, im "Huckepack" des Konjunkturpakets 2, umgesetzt werden können ,
darunter die Umwandlung des Gesundheitsfonds in den Clearing-, Bilanzgarantie- und KostenAusgleichsVerein der Versicherer (CBKAV), eine
PPP-Plattform, die vom Spitzenverband der Kassen zusammen mit dem PKV-Verband gemeinsam auf zivilrechtlich vereinbarter Satzungsgrundlage organisiert
und gemanagt wird (Abschn. 5 Konsens-Konzept, ferner Anl. 5.2),

.> zusammen mit der verbindlichen Einigung auf weitere zentrale Eckpunkte des um die Umstiegs-Variante von 60 Jahren erweiterten Konsens-Konzepts,
darunter
# mindestens alterskohortenadäquate Rückstellungen für alle erwachsenen Versicherte in den Bilanzen aller Versicherer aus GKV und PKV,
#
#

der in der Übergangszeit erforderliche Bilanzausgleich durch die gemeinsame Garantie der im CBKAV kooperierenden Regeldeckungs-Versicherer ,
ein Morbiditätsausgleich, der von allen Versicherern in eigener Regie nach allein kaufmännisch-versicherungstechnischen Kriterien
organisiert wird (Abschn. 3 Konsens-Konzept).

Denn für den Aufbau eines Kapitalstocks, der alterskohortenadäquate Rückstellungen stets bedarfsgerecht abdeckt, genügen (nach heutigem Erkentnisstand und vorsichtiger Schätzung)
.> ein von allen Versicherten in identischer Höhe geforderter Präm.-Pauschalzuschlag von ca.
212 € mtl. und
8,7% auf die Bürgerpauschal-Prämie von ~
.> ein Realzins, von den einzelnen Versicherern im langfristigen Mittel zu erwirtschaften, von 2%.
Das folgende Rechen-Schema untermauert das Finanzierungskonzept, plausibilisiert und illustriert es in evident überprüfbarer Darstellung:
nur
8,69% 18,45 €
8,7% d.h.mtl. 18,45 € ,doch im Jahr 1
Zur Monats-Pr. 212,40 € beträgt der Kap-Aufb.-Zuschlag
(= p.a.
221,36 € )
Jahr 2
nur
8,69% 18,45 €
Jahr 3
nur
8,69% 18,45 €
und erst
im Jahr 4
8,7% , somit
18,45 €.

100,00%
100,00%
100,00%

ohne
über 4
Jahre
gestuften
Einstieg

1000,0

Das ergibt eine monatliche Gesamtprämie aus "reiner" Risikoprämie + Kapitalaufbauzuschlag von 230,85 € im ersten Übergangsjahr und wächst auf
zu einer BÜRGERPRÄMIE von
230,85 € im Jahr 4 und in allen Folgejahren bis zur Berücksichtigung neuer Rahmenbedingungen und Erkenntnisse.
Mio. volljährige - bislang - GKV-Versicherte (davon ca 48 Mio leistungsfähige und mit Vorsorge-Beiträgen zumutbar belastbare
Von und für
56
Versicherte, plus - so die Hypothese dieser Kalkulationsvariante - bis zu etwa 8 Mio sozial Bedürftige mit Beitrags-Entlastung aus steuerfinanzierten Transfers)
werden jährlich insgesamt
12,40 Mrd. € gezahlt. Und auf dieser Grundlage werden
Jahren Zuschlagszahlungen von
744 Mrd. € aus dem Gesamtmarkt von den einzelnen Regeldeckungs-Versicherern kassiert und angelegt.
in
60

Unübertroffen sicher, robust und intergenerativ gerecht

kann

auf dieser vom Konsens-Konzept vorgezeichneten Grundlage

.> bei einem angenommenen Realzins von 2%, von denen 1%(-Punkt) für medizinisches Bedarfswachstum "weggebucht"und nu
.> bei einem über 4 Einstiegsjahre abgefederten Aufwachsen des pauschalen Prämien-Zuschlags auf
212 €
schließlich 8,7%
oder
18,45 € zur monatlichen marktweiten Durchschnittsprämie von

der mit folgender Treppe vorläufig

1% (-Punkt) dem Kapitalaufbau zugebucht wird, und

(bis zu den genaueren versicherungstechnischen Berechnungen gem. Abschn. 4 d. (7) und (8) des Konsens-Konzepts, für die nur Jahre nach dem Systemwechsel

errechnete und kurzfristig einzuleitende
gleitende Deckungskapitalaufbau
für ein inflationsgeschütztes Kaufkraftäquivalent von etwa 1000 Mrd. €

erstmals methodisch geeignetes Datenmaterial zur Verfügung stehen kann)

Initiative Mehr Gesundheit e.V.

g e l i n g e n.
27.05.2009

Jahr 1
Jahr 2
Zins aus J.1

12,396 Mrd.
12,396 Mrd.
0,124

Jahr 3
Zins aus J.2

4

18,45 € Sparzuschlag (=8,7 %) zu 212,40€ monatl. BÜRGERPRÄMIE für den über 60 Jahre
gleitenden Einstieg in die Kapital-Deckung bei steuerfinanzierter Präm.-Entlastung der sozial Bedürftigen
24,917 Mrd. angesammelt zum Jahr-E. 2
12,396 Mrd.
0,249
37,562 Mrd. angesammelt zum Jahr-E. 3
12,40 Mrd.
Zins aus J.3
0,38
50,33 Mrd. angesammelt zum Jahr-E. 4
12,40
0,50

5
6
7

2,00

8
9

63,23 Mrd. angesammelt zum Jahr-E. 5
12,40
0,63
76,26
12,40
0,76
89,42
12,40
0,89
102,71
12,40
1,03

10

116,14
12,40
1,16

11

129,69
12,40
1,30

12

143,39
12,40
1,43

13

157,22
12,40
1,57

14

171,19
12,40
1,71

15
16

199,54
12,40
2,00

17

213,93
12,40
2,14

18

228,47
12,40
2,28

19

243,15
12,40
2,43

20

257,98
12,40
2,58

21

272,96
12,40
2,73

22

288,08
12,40
2,88

23

303,36
12,40
3,03

24

318,79
12,40
3,19

25

334,37
12,40
3,34

26

350,11
12,40
3,50

27
28
29
30
31
32

414,66
12,40
4,15

431,21
12,40
4,31

447,91
12,40
4,48

33
34
35
36
37
38
39
40

Initiative Mehr Gesundheit e.V.

464,79
12,40
4,65

481,83
12,40
4,82

499,05
12,40
4,99

516,44
12,40
5,16

534,00
12,40
5,34

551,73
12,40
5,52

569,65
12,40
5,70

587,74
12,40

366,01
12,40
3,66

382,07
12,40
3,82

185,29
12,40
1,85

398,28
12,40
3,98

199,54
12,40
2,00

213,93
12,40
2,14

228,47
12,40
2,28

ANLAGE 1.2 o.St.
Seite 2

243,15

414,66

27.05.2009

18,45 € Sparzuschlag (=8,7 %) zu 212,40€ monatl. BÜRGERPRÄMIE für den über 60 Jahre
gleitenden Einstieg in die Kapital-Deckung bei steuerfinanzierter Präm.-Entlastung der sozial Bedürftigen

5,88
41
42

624,47
12,40
6,24

43

643,11
12,40
6,43

44

661,94
12,40
6,62

45

680,95
12,40
6,81

46

700,16
12,40
7,00

47

719,56
12,40
7,20

48

739,15
12,40
7,39

49

758,94
12,40
7,59

50
51
52
53
54
55

840,09
12,40
8,40

860,88
12,40
8,61

881,89
12,40
8,82

56
57
58
59

60

903,10
12,40
9,03

924,53
12,40
9,25

946,17
12,40
9,46

968,03
12,40
9,7

778,92
12,40
7,79

799,11
12,40
7,99

819,50
12,40
8,19

606,01
12,40
6,06

ANLAGE 1.2 o.St.
Seite 3

624,47
12,40
6,24

840,09
12,40
8,40

990,1 Mrd. € angesammelt zum Jahr-E. 59

9,9

1000,0 Mrd. € angesammelt zum Jahr-E. 60

1.000 Mrd. Euro können zunächst, für die Pauschal-Zuschlagskalkulation in der mehrjährigen Startphase
(bis nach dem Systemwechsel verläßliche systemgeprägte mehrjährige Datenreihen
als Grundlage für neue Statistiken und genauerer Prognose- und Bedarfs-Rechnungen vorliegen),
als ein konservativer, für eine vorläufige Machbarkeitsprüfung satt ausreichender Annäherungssatz für eine vorläufige Bedarfskalkulation gelten,
weil die Extrapolation von
111,5 Mrd.Euro (so der Alterungsrückst.-Betrag per 12/2008 für
10,4% der Bevölkerung) auf einen Rückstellungs-Bedarf
Mrd.€ die Schätzung eines vorläufigen GKV-Nachfinanzierungs-BEDARFS von ~
Mrd. € ermöglicht,
für die Gesamtbevölkerung von
1.068
957
(
1.068
Mrd. € Gesamtmarkt abzüglich der für PKV-Vollversicherungen per 12/08 angesammelten Rückstellungen von
111,5 Mrd. € )
weil sich das Leistungs- und Vergütungsgefüge im neuen System zunächst einmal entwickeln und stabilisieren, dann statistisch erfaßt werden muß,
bevor zuverlässige Bedarfs-Rechnungen als Ausgangsmaterial für neue marktweit identische Prämienzuschläge erarbeitet werden können,
weil über die Jahrzehnte die Zahl der PKV-Alt-Policen abschmilzt und die Zahl der ausgleichspflichtigen Policen mit Regeldeckung / Basisdeckung /
(i.S. des Volksversicherungs-Vorschlags von Montgomery) wächst, so daß sich das Verhältnis der Volksversicherungs- bzw. PKVNeupolicen (mit Solidarpflicht) zu PKV-Altpolicen (ohne Solidarpflicht) mit dem Effekt verbessert, daß auch der Anteil der Leistungfähigeren
und Belastbaren wächst, folglich die Solidarlasten aus systeminterner (weil noch nicht steuerfinanzierter) Quersubventionierung
sich auf mehr leistungsfähige Schultern verteilen und daher Anpassungen an eventuelle Mehrbedarfeauch leichter verkraftbar sein werden.

Initiative Mehr Gesundheit e.V.
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22,41 € Sparzuschlag (=9,7%) zu 230 € mtl. BÜRGERPRÄMIE,
gleitender Kapital-Deckungsaufbau über 60 Jahre bei syst-int. pauschal querfinanz.Entlastung (Szenario 1) von 8 Mio. Bedürftigen

ANLAGE 1.3.1
Seite 1

Eine demographiefeste, intergenerativ wie auch sozial dauerhaft und zuverlässig ausbalancierte Finanzierung für den gesamten Krankenversicherungsmarkt
in wenigen Monaten einzuführen, ist bei überraschend geringer und für die meisten Versicherten zumutbarer Zusatz-Last mit dem unübertroffen robusten Finanzierungs-Ansatz unseres
Konsens-Konzepts unbestreitbar - sofern nachhaltige Generationengerechtigkeit von Politk und Verbänden nicht nur als wohlfeiles Lippenbekenntis angestrebt wird - und zu nahezu allseitigem Gewinn möglich.
Denn ein alterungsrückstellungsadäquates Deckungskapital von ca 1.068 Mrd. Euro für den Gesamtmarkt anzusammeln, läßt sich mit dem Ziel insbesondere des
Mrd.Euro (wie per 12/2008 für Voll- und Zusatzversicherte der PKV berichtet) vollen Ausgleichs der VORSORGELÜCKE, die - nach Abzug des Alterungsrückstellungsbestandes von ca.
112
bislang bei intergenerativer Umlage für die in der GKV Versicherten im geschätzten Umfang von
Mrd.Euro besteht, gut und robust aus dem Markt finanzieren.
957

Der gleitende Aufbau eines DECKUNGSKAPITALS in mindestens dieser Höhe ist mit dem inflationsbereinigten Ansatz und unter laufender
60 Jahre finanztechnisch machbar,
Berücksichtigung der Entwicklung der gesundheitsmarktspezifischen Kaufkraft-Äquivalente über
gesamtwirtschaftlich vorteilhaft und auf der Grundlage entsprechender politischer Weichenstellung und gesetzlicher Rahmenvorgaben
relativ kurzfristig - mit sofortigem Gewinn für alle Versicherte ab dem Umstellungsstichtag - umsetzbar.
Erforderlich sind - bei Anlehnung an die Blaupause des Konsens-Konzepts - nur wenige partei- und verbandsübergreifend zu erreichende
G R U N D S A T Z E N T S C H E I D U N G E N,
.> für die sich - wegen ihrer substantiellen Vorteile für nahezu alle betroffenen Seiten, gesellschaftliche Gruppierungen und Verbände - neben breiter
gesellschaftlicher Zustimmung auch sichere Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat finden sollten,
.>

die mit ersten Teilen noch per 1.10.2009, zur Erweiterung und Stärkung des Konjunktur- /Strukturpakets 2 umgesetzt werden können ,

.>

darunter die Umwandlung des Gesundheitsfonds in den Clearing-, Bilanzgarantie- und KostenAusgleichsVerein der Versicherer (CBKAV), eine
PPP-Plattform, die vom Spitzenverband der Kassen zusammen mit dem PKV-Verband gemeinsam auf zivilrechtlich vereinbarter Satzungsgrundlage organisiert
und gemanagt wird (Abschn. 5 Konsens-Konzept),
.> zusammen mit der verbindlichen Einigung auf weitere zentrale Eckpunkte des um die Umstiegs-Variante von 60 Jahren erweiterten Konsens-Konzepts,
darunter
# mindestens alterskohortenadäquate Rückstellungen für alle erwachsenen Versicherte in den Bilanzen aller Versicherer aus GKV und PKV,
# der in der Übergangszeit erforderliche Bilanzausgleich durch die gemeinsame Garantie der im CBKAV kooperierenden Regeldeckungs-Versicherer,
# ein Morbiditätsausgleich, der von allen Versicherern in eigener Regie nach allein kaufmännisch-versicherungstechnischen Kriterien
organisiert wird (Abschn. 3 Konsens-Konzept).

Denn für den Aufbau eines Kapitalstocks, der alterskohortenadäquate Rückstellungen stets bedarfsgerecht abdeckt, genügen (nach heutigem Erkentnisstand und vorsichtiger Schätzung)
.> ein von allen Versicherten in gleicher Höhe geforderter Präm.-Pauschalzuschlag von
9,7% auf die marktdurchschnittl. Bürgerpauschal-Prämie von
230 € mtl. und
.> ein von den einzelnen Versicherern im langfristigen Mittel zu erwirtschaftender Realzins von 2%.
Das folgende Rechen-Schema untermauert das Finanzierungskonzept, plausibilisiert und illustriert es in evident überprüfbarer Darstellung:
9,7% d.h.mtl 22,41 € ,doch im Jahr 1
nur
1,46%
3,36 €
15,00%
Zur Monats-Pr.
230 € beträgt der Kap-Aufb.-Zuschlag
der Kap-Zuschl.
(oder p.a.
268,93 € )
Jahr 2
nur
3,90%
8,96 €
40,00%
Jahr 3
nur
6,82%
15,69 €
70,00%
und erst
im Jahr 4 9,7% 22,41 €
12,908601

1001,0

Das ergibt eine monatliche Gesamtprämie aus reiner Risikoprämie+Kapitalaufbauzuschlag von
233,45 € im ersten Übergangsjahr und wächst an
zu einer BÜRGERPRÄMIE von 252,50 € im Jahr 4 wie in allen Folgejahren bis zur Berücksichtigung neuer Erkenntnisse + Rahmenbedingungen.
Von
48 Mio. volljährigen Versicherten, bislang GKV-typisch in generationenvertraglicher Umlage, werden zur Finanzierung der eigenen Altersvorsorge und zur Entlastung / systeminternen
Quersubventionierung von bis zu 8 Mio. sozial Bedürftigen - so die Hypothese dieser Kalkulationsvariante - Prämienzuschläge von jährlich insgesamt
12,91
Mrd. € gezahlt. Und
Jahren Zuschlagszahlungen von
775 Mrd. € im Gesamtmarkt, doch von den einzelnen Versicherern, kassiert und angelegt.
auf dieser Grundlage werden in
60

Unübertroffen sicher, robust und intergenerativ gerecht

kann

auf dieser vom Konsens-Konzept vorgezeichneten Grundlage

.> bei einem angenommenen Realzins von 2%, von denen 1%(-Punkt) für medizinisches Bedarfswachstum "weggebucht"und nur
.> bei einem über 4 Einstiegsjahre abgefederten Aufwachsen des pauschalen Prämien-Zuschlags auf schließlich
9,7% bzw.
22,41 € zur monatlichen marktweiten Durchschnittsprämie von 230 €

der vorläufig

1%

(-Punkt) dem Kapitalaufbau zugebucht wird, und

(bis zu den genaueren versicherungstechnischen Berechnungen gem. Abschn. 4 d. (7) und (8) des Konsens-Konzepts, für die nur Jahre

mit folgender Treppe errechnete und kurzfristig einzuleitende
gleitende Deckungskapitalaufbau
für ein inflationsgeschütztes Kaufkraftäquivalent von etwa 1001 Mrd. € g e l i n g e n .

nach dem Systemwechsel erstmals methodisch geeignetes Datenmaterial zur Verfügung stehen kann)

Jahr 1
Jahr 2
Zins aus J.1

1,94 Mrd.
5,16 Mrd.
0,02

Jahr 3
Zins aus J.2

4

7,12 angesammelt Jahr-E. 2
9,04 Mrd.
0,07
16,23 angesammelt Jahr-E. 3
12,91 Mrd.
Zins aus J.3
0,16
29,30

5

RA Albert Cuntze, Initiative Mehr Gesundheit e.V.

12,91 Mrd.

20.08.2009

22,41 € Sparzuschlag (=9,7%) zu 230 € mtl. BÜRGERPRÄMIE,
gleitender Kapital-Deckungsaufbau über 60 Jahre bei syst-int. pauschal querfinanz.Entlastung (Szenario 1) von 8 Mio. Bedürftigen

0,29
6

42,50
12,91
0,42

7

55,83

12,91
0,56

69,30
12,91

8

0,69

82,90
12,91

9

0,83

96,64
12,91

10

0,97

110,51
12,91

11

1,11

124,53
12,91

12

1,25

138,68
12,91

13

1,39

152,98
12,91

14

1,53

167,41
12,91

15
182,00
16

1,67

1,82

196,73
12,91
1,97

211,60
12,91

18

2,12

226,63
12,91

19

2,27

241,80
12,91

20

2,42

257,13
12,91

21

2,57

272,61
12,91

22

2,73

288,24
12,91

23

2,88

304,03
12,91

24

3,04

319,98
12,91

25

3,20

336,09
12,91

26

3,36

352,36
12,91

27

3,52
28

368,79
12,91
3,69

29
402,15
12,91
4,02

31

419,08
12,91

4,19

4,36

453,45
12,91
4,53

470,89
12,91

34

4,71

488,51
12,91

35

4,89

506,31

12,91
5,06

36
37

524,28
12,91
5,24

38

542,43
12,91
5,42

39

560,76
12,91
5,61

40

579,28
12,91
5,79

41
616,87
12,91
6,17

43

635,95
12,91
6,36

655,21
12,91
6,55

44
45

674,67
12,91
6,75

46

694,33
12,91
6,94

47

714,18
12,91
7,14

48
49

734,23
12,91
7,34

754,48
12,91

7,54

597,98
12,91
5,98

616,87
12,91
6,17

774,94
12,91

50

7,75

795,59
12,91

51

7,96

816,46
12,91

52
837,53

8,16

12,91

837,53
12,91

8,38

858,82

8,38

12,91

54

8,59

880,31
12,91

55

8,80

902,02
12,91

56

9,02

923,95
12,91

57

9,24

946,10

12,91
9,46

58
59

968,47
12,91 Mrd.
9,7
991,1 angesammelt Jahr-E. 59

9,9

60

diese

402,15

12,91

33

53

385,39
12,91
3,85

436,18

32

42

182,00

12,91

17

30

ANLAGE 1.3.1
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1001,0 Mrd. € angesammelt zum Jahr-E. 60

1.001 Mrd. Euro können zunächst, für die Pauschal-Zuschlagskalkulation in der mehrjährigen Startphase
(bis nach dem Systemwechsel verläßliche systemgeprägte mehrjährige Datenreihen
als Grundlage für neue Statistiken und genauerer Prognose- und Bedarfs-Rechnungen vorliegen),

als ein konservativer, für die Machbarkeitsprüfung und für die während der Startphase anzuwendende Bedarfskalkulation satt ausreichender Annäherungssatz gelten,

weil die Extrapolation von
111,5 Mrd.Euro (= der Alterungsrückst.-Betrag per 12/2008 für
10,4% der Bevölkerung) auf einen Rückstellungs-Bedarf
für die Gesamtbevölkerung von
1.068
Mrd.€ die Schätzung eines vorläufigen GKV-Nachfinanzierungs-BEDARFS von ~
957 Mrd. € ermöglicht,
(

1.068

Mrd. € Gesamtmarkt abzüglich der für PKV-Vollversicherungen vorauss. per 12/08 angesammelten Rückstellungen von

111,5 Mrd. € )

weil sich das Leistungs- und Vergütungsgefüge im neuen System zunächst einmal entwickeln und stabilisieren, dann statistisch erfaßt werden muß,
bevor zuverlässige Bedarfs-Rechnungen als Ausgangsmaterial für neue marktweit identische Prämienzuschläge erarbeitet werden können,
weil über die Jahrzehnte die Zahl der PKV-Alt-Policen abschmilzt und die Zahl der ausgleichspflichtigen Policen mit Regeldeckung / Basisdeckung /
(i.S. des Volksversicherungs-Vorschlags von Montgomery) wächst, so daß sich das Verhältnis der Volksversicherungs- bzw. PKVNeupolicen (mit Solidarpflicht) zu PKV-Altpolicen (ohne Solidarpflicht) mit dem Effekt verbessert, daß auch der Anteil der Leistungfähigeren
und Belastbaren wächst, folglich die Solidarlasten aus systeminterner (weil noch nicht steuerfinanzierter) Quersubventionierung
sich auf mehr leistungsfähige Schultern verteilen und daher Anpassungen an eventuelle Mehrbedarfe auch leichter verkraftbar sein werden.

RA Albert Cuntze, Initiative Mehr Gesundheit e.V.

20.08.2009

26,88 € Sparzuschlag (=10,6%) zu 255 € mtl. BÜRGERPRÄMIE,
gleitender Kapital-Deckungsaufbau über 60 Jahre bei syst-int. pauschal querfinanz.Entlastung (Szenario 2) von 16 Mio. Bedürftigen

ANLAGE 1.3.2
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Eine demographiefeste, intergenerativ wie auch sozial dauerhaft und zuverlässig ausbalancierte Finanzierung für den gesamten Krankenversicherungsmarkt
in wenigen Monaten einzuführen, ist bei überraschend geringer und für die meisten Versicherten zumutbarer Zusatz-Last mit dem unübertroffen robusten Finanzierungs-Ansatz unseres
Konsens-Konzepts unbestreitbar - sofern nachhaltige Generationengerechtigkeit von Politk und Verbänden nicht nur als wohlfeiles Lippenbekenntis angestrebt wird - und zu nahezu allseitigem Gewinn möglich.
Denn ein alterungsrückstellungsadäquates Deckungskapital von ca 1.068 Mrd. Euro für den Gesamtmarkt anzusammeln, läßt sich mit dem Ziel insbesondere des
Mrd.Euro (wie per 12/2008 für Voll- und Zusatzversicherte der PKV berichtet) vollen Ausgleichs der VORSORGELÜCKE, die - nach Abzug des Alterungsrückstellungsbestandes von ca.
112
bislang bei intergenerativer Umlage für die in der GKV Versicherten im geschätzten Umfang von
Mrd.Euro besteht, gut und robust aus dem Markt finanzieren.
957

Der gleitende Aufbau eines DECKUNGSKAPITALS in mindestens dieser Höhe ist mit dem inflationsbereinigten Ansatz und unter laufender
60 Jahre finanztechnisch machbar,
Berücksichtigung der Entwicklung der gesundheitsmarktspezifischen Kaufkraft-Äquivalente über
gesamtwirtschaftlich vorteilhaft und auf der Grundlage entsprechender politischer Weichenstellung und gesetzlicher Rahmenvorgaben
relativ kurzfristig - mit sofortigem Gewinn für alle Versicherte ab dem Umstellungsstichtag - umsetzbar.
Erforderlich sind - bei Anlehnung an die Blaupause des Konsens-Konzepts - nur wenige partei- und verbandsübergreifend zu erreichende
G R U N D S A T Z E N T S C H E I D U N G E N,
.> für die sich - wegen ihrer substantiellen Vorteile für nahezu alle betroffenen Seiten, gesellschaftliche Gruppierungen und Verbände - neben breiter
gesellschaftlicher Zustimmung auch sichere Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat finden sollten,
.>

die mit ersten Teilen noch per 1.10.2009, zur Erweiterung und Stärkung des Konjunktur- /Strukturpakets 2 umgesetzt werden können ,

.>

darunter die Umwandlung des Gesundheitsfonds in den Clearing-, Bilanzgarantie- und KostenAusgleichsVerein der Versicherer (CBKAV), eine
PPP-Plattform, die vom Spitzenverband der Kassen zusammen mit dem PKV-Verband gemeinsam auf zivilrechtlich vereinbarter Satzungsgrundlage organisiert
und gemanagt wird (Abschn. 5 Konsens-Konzept),
.> zusammen mit der verbindlichen Einigung auf weitere zentrale Eckpunkte des um die Umstiegs-Variante von 60 Jahren erweiterten Konsens-Konzepts,
darunter
# mindestens alterskohortenadäquate Rückstellungen für alle erwachsenen Versicherte in den Bilanzen aller Versicherer aus GKV und PKV,
# der in der Übergangszeit erforderliche Bilanzausgleich durch die gemeinsame Garantie der im CBKAV kooperierenden Regeldeckungs-Versicherer,
# ein Morbiditätsausgleich, der von allen Versicherern in eigener Regie nach allein kaufmännisch-versicherungstechnischen Kriterien
organisiert wird (Abschn. 3 Konsens-Konzept).

Denn für den Aufbau eines Kapitalstocks, der alterskohortenadäquate Rückstellungen stets bedarfsgerecht abdeckt, genügen (nach heutigem Erkentnisstand und vorsichtiger Schätzung)
.> ein von allen Versicherten in gleicher Höhe geforderter Präm.-Pauschalzuschlag von
10,6% auf die marktdurchschnittl. Bürgerpauschal-Prämie von
255 € mtl. und
.> ein von den einzelnen Versicherern im langfristigen Mittel zu erwirtschaftender Realzins von 2%.
Das folgende Rechen-Schema untermauert das Finanzierungskonzept, plausibilisiert und illustriert es in evident überprüfbarer Darstellung:
10,6% d.h.mtl 26,88 € ,doch im Jahr 1
nur
1,58%
4,03 €
15,00%
Zur Monats-Pr.
255 € beträgt der Kap-Aufb.-Zuschlag
der Kap-Zuschl.
(oder p.a.
322,61 € )
Jahr 2
nur
4,22%
10,75 €
40,00%
Jahr 3
nur
7,39%
18,82 €
70,00%
und erst
im Jahr 4 10,6% 26,88 €
12,904591

1000,7

Das ergibt eine monatliche Gesamtprämie aus reiner Risikoprämie+Kapitalaufbauzuschlag von
258,86 € im ersten Übergangsjahr und wächst an
zu einer BÜRGERPRÄMIE von 281,71 € im Jahr 4 wie in allen Folgejahren bis zur Berücksichtigung neuer Erkenntnisse + Rahmenbedingungen.
Von
40 Mio. volljährigen Versicherten, bislang GKV-typisch in generationenvertraglicher Umlage, werden zur Finanzierung der eigenen Altersvorsorge und zur Entlastung / systeminternen
Quersubventionierung von bis zu 8 Mio. sozial Bedürftigen - so die Hypothese dieser Kalkulationsvariante - Prämienzuschläge von jährlich insgesamt
12,90
Mrd. € gezahlt. Und
Jahren Zuschlagszahlungen von
774 Mrd. € im Gesamtmarkt, doch von den einzelnen Versicherern, kassiert und angelegt.
auf dieser Grundlage werden in
60

Unübertroffen sicher, robust und intergenerativ gerecht

kann

auf dieser vom Konsens-Konzept vorgezeichneten Grundlage

.> bei einem angenommenen Realzins von 2%, von denen 1%(-Punkt) für medizinisches Bedarfswachstum "weggebucht"und nur
.> bei einem über 4 Einstiegsjahre abgefederten Aufwachsen des pauschalen Prämien-Zuschlags auf schließlich
10,6% bzw.
26,88 € zur monatlichen marktweiten Durchschnittsprämie von 255 €

der vorläufig

1%

(-Punkt) dem Kapitalaufbau zugebucht wird, und

(bis zu den genaueren versicherungstechnischen Berechnungen gem. Abschn. 4 d. (7) und (8) des Konsens-Konzepts, für die nur Jahre

mit folgender Treppe errechnete und kurzfristig einzuleitende
gleitende Deckungskapitalaufbau
für ein inflationsgeschütztes Kaufkraftäquivalent von etwa 1001 Mrd. € g e l i n g e n .

nach dem Systemwechsel erstmals methodisch geeignetes Datenmaterial zur Verfügung stehen kann)

Jahr 1
Jahr 2
Zins aus J.1

1,94 Mrd.
5,16 Mrd.
0,02

Jahr 3
Zins aus J.2

4
5

Initiative Mehr Gesundheit e.V.

7,12 angesammelt Jahr-E. 2
9,03 Mrd.
0,07
16,22 angesammelt Jahr-E. 3
12,90 Mrd.
Zins aus J.3
0,16
29,29
12,90 Mrd.

20.08.2009

26,88 € Sparzuschlag (=10,6%) zu 255 € mtl. BÜRGERPRÄMIE,
gleitender Kapital-Deckungsaufbau über 60 Jahre bei syst-int. pauschal querfinanz.Entlastung (Szenario 2) von 16 Mio. Bedürftigen

0,29
6

42,49
12,90
0,42

7

55,81

12,90
0,56

69,28
12,90

8

0,69

82,88
12,90

9

0,83

96,61
12,90

10

0,97

110,48
12,90

11

1,10

124,49
12,90

12

1,24

138,64
12,90

13

1,39

152,93
12,90

14

1,53

167,36
12,90

15
181,94

1,67

1,82

196,67
12,90

17

1,97

211,54
12,90

18

2,12

226,56
12,90

19

2,27

241,73
12,90

20

2,42

257,05
12,90

21

2,57

272,52
12,90

22

2,73

288,15
12,90

23

2,88

303,94
12,90

24

3,04

319,88
12,90

25

3,20

335,99
12,90

26

3,36

352,25
12,90

27

3,52
28

368,68
12,90
3,69

29
402,03
12,90
4,02

31

418,95
12,90

4,19

402,03

436,05

4,36

453,31
12,90

33

4,53

470,75
12,90

34

4,71

488,36
12,90

35

4,88

506,15

12,90
5,06

36
37

524,11
12,90
5,24

38

542,26
12,90
5,42

39

560,59
12,90
5,61

40

579,10
12,90
5,79

41
616,68
12,90
6,17

43

635,75
12,90
6,36

44

655,01
12,90
6,55

45

674,46
12,90
6,74

46

694,11
12,90
6,94

47

713,96
12,90
7,14

48
49

734,00
12,90
7,34

754,25
12,90

7,54

597,79
12,90
5,98

616,68
12,90
6,17

774,70
12,90

50

7,75

795,35
12,90

51

7,95

816,21
12,90

52
837,27

8,16

12,90

53

837,27
12,90

8,37

858,55

8,37

12,90

54

8,59

880,04
12,90

55

8,80

901,74
12,90

56

9,02

923,67
12,90

57

9,24

945,81

12,90
9,46

58
59

968,17
12,90 Mrd.
9,7
990,8 angesammelt Jahr-E. 59

9,9

60

diese

385,27
12,90
3,85

12,90

32

42

181,94

12,90

16

30
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1000,7 Mrd. € angesammelt zum Jahr-E. 60

1.001 Mrd. Euro können zunächst, für die Pauschal-Zuschlagskalkulation in der mehrjährigen Startphase
(bis nach dem Systemwechsel verläßliche systemgeprägte mehrjährige Datenreihen
als Grundlage für neue Statistiken und genauerer Prognose- und Bedarfs-Rechnungen vorliegen),

als ein konservativer, für die Machbarkeitsprüfung und für die während der Startphase anzuwendende Bedarfskalkulation satt ausreichender Annäherungssatz gelten,

weil die Extrapolation von
111,5 Mrd.Euro (= der Alterungsrückst.-Betrag per 12/2008 für
10,4% der Bevölkerung) auf einen Rückstellungs-Bedarf
für die Gesamtbevölkerung von
1.068
Mrd.€ die Schätzung eines vorläufigen GKV-Nachfinanzierungs-BEDARFS von ~
957 Mrd. € ermöglicht,
(

1.068

Mrd. € Gesamtmarkt abzüglich der für PKV-Vollversicherungen vorauss. per 12/08 angesammelten Rückstellungen von

111,5 Mrd. € )

weil sich das Leistungs- und Vergütungsgefüge im neuen System zunächst einmal entwickeln und stabilisieren, dann statistisch erfaßt werden muß,
bevor zuverlässige Bedarfs-Rechnungen als Ausgangsmaterial für neue marktweit identische Prämienzuschläge erarbeitet werden können,
weil über die Jahrzehnte die Zahl der PKV-Alt-Policen abschmilzt und die Zahl der ausgleichspflichtigen Policen mit Regeldeckung / Basisdeckung /
(i.S. des Volksversicherungs-Vorschlags von Montgomery) wächst, so daß sich das Verhältnis der Volksversicherungs- bzw. PKVNeupolicen (mit Solidarpflicht) zu PKV-Altpolicen (ohne Solidarpflicht) mit dem Effekt verbessert, daß auch der Anteil der Leistungfähigeren
und Belastbaren wächst, folglich die Solidarlasten aus systeminterner (weil noch nicht steuerfinanzierter) Quersubventionierung
sich auf mehr leistungsfähige Schultern verteilen und daher Anpassungen an eventuelle Mehrbedarfe auch leichter verkraftbar sein werden.

Initiative Mehr Gesundheit e.V.

20.08.2009

Anlage 1.6

20.5.2009

Finanzierbarkeit, Kalkulation, Kernelemente und
konjunkturelle Sofortwirkungen des Systemwechsels
und gleitenden Einstiegs in die demographiefeste
Kapitaldeckung für GKV und SPV
nach dem Konsens-Konzept
bei über 60 Jahre gestrecktem Kapitalaufbau
zur vollen Deckung alterskohortenrisiko-adäquat gerechneter Rückstellungen

Zu der in Gutachten und Aufsätzen vielfach untersuchten, zumeist auf entmutigende,
weil auf Leistungseinschränkungen und Qualitätseinbußen hinauslaufenden
Reformrezepten beantworteten Fragenkette,
- ob und wie die Finanzierbarkeits-Probleme, die den sozialen Sicherungssystemen GKV und SPV aus dem demographischen Wandel drohen, sozialverträglich gelöst werden und welcher Kapitaldeckungsansatz die effizientesten
und tragfähigsten Grundlagen bieten kann,
- welche monatlichen Ansparraten für welches Deckungskapital-Soll dafür voraussichtlich erforderlich sind,
- ob und wie eine voll - oder eventuell nur teilweise - risikoadäquate Kapitaldeckung
überhaupt zu für die Bürger zumutbaren Bedingungen finanziert werden kann,
- ob der Systemwechsel nur für jüngere oder besser verdienende Bevölkerungssegmente machbar, indes für andere Versicherte schlicht nicht finanzierbar sein kann,
wird mit dem hier erläuterten Ansatz eine überraschend ermutigende, zugleich für
unverzügliche wachstum- und struktur-stärkende Maßnahmen plädierende
Antwort gegeben:
Zuschläge unter 10%, nämlich
- marktweit pauschalierte Prämienzuschläge von nur 9,1% zu einem
markdurchschnittlichen monatlichen Bürgerprämienbedarf von etwa
212 €, wenn dessen Zahlung für Bedürftige durch gezielte Steuerzuschüssen erleichtert wird, somit eine Gesamtprämie 231,72 €,
- alternativ, solange steuerfinanzierte Zuschüsse für sozial Bedürftige
einem schon von der Finanzkrise überlasteten Fiskus nicht abgerungen werden können, ein marktweiter Zuschlag zu einer systemintern mit pauschalen Transferszuschlägen belasteten Bürgerprämie von 230 € von 9,8 %, somit eine Gesamtprämie 252,64 €.
genügen für den gleitenden – zudem durch Selbstfinanzierungseffekte
erleichterten – Einstieg in die für alle Bürger jeden Alters und jeder
Einkommensgruppe zugängliche und voll kapitalgedeckte Gesetzliche Krankenversicherung (GKV-neu).
Auch eine dem gleichen Konzept folgende Systemwechsel-Finan-zierung für
eine voll kapitalgedeckte Soziale Pflegeversicherung (SPV-neu) ist mögInitiative Mehr Gesundheit e.V., RA Albert Cuntze, Charlottenstrasse 27, 70825 Korntal,
Tel. 0711 – 2239300, www.initiative-mehr-gesundheit.de, e-mail: img@cuntze.de,

Anlage 1.6

lich mit Prämienzuschlägen von nur 8,3% zu einem pauschalen Bürgerpflegeprämien-Satz von etwa 41,06 €, der schon einige künftige Leistungserweiterungen antizipiert und einen systeminternen Sozial-Transferbedarf berücksichtigt.
Möglich ist beides unter konservativ vorsichtigen Annahmen, nämlich auf folgender

FINANZMATHEMATISCHER GRUNDLAGE:
1. Übergangsperiode für den Kapitalaufbau:

60 Jahre

n = 60

2. Langfristig erwirtschaftbarer Realzins 2%. Die Differenz zum Marktzins dient dem
Inflationsausgleich; ein Prozentpunkt (= die Hälfte des verbleibenden Realzinses)
wird für den kalkulatorischen jährlichen Ausgleich der vom medizinischen Fortschritt
ausgehenden Kostensteigerungen “weggebucht“. In somit inflationsneutraler und
medizinfortschritts-offener Rechnung verbleibt dann als für den Kapitalaufbau
zu berücksichtigender Zins nur 1%-Punkt
r = 1% .
3. Für alle bislang GKV-Versicherte wird vorerst – während der auf die Systemumstellung folgenden Startphase von 5 bis 7 Jahren und solange neusystem-geprägte Kostenstatistiken fehlen – in Anlehnung an jüngste PKV-Daten mit der Hypothese einer
umlagetypischen und nun abzubauenden “Nachhaltigkeitslücke“ von 1,04 Bill. € gerechnet:
Rückstellungssoll
RK = 1,04 Bill. €,
analog ergibt sich für SPV-Versicherte ein Rückstellungssoll
RP = 152 Mrd. €
VK = 56 Mio.
4. Für das Kollektiv aller volljährigen Versicherten in der GKV
errechnet sich dann ein jährlicher kollektivspezifischer Ansparbedarf AK
nach der Formel
AK = r x RK / ((1 + r) x ((1 + r) (n-1) -1)) = 12,40 Mrd. € p.a.
und daraus
a) ein auf jeden Versicherten entfallender
monatlicher Spar-Zuschlag zur Bürgerprämie
oder:

ZmK = A / VK / 12 = 18,45 €

b) Für den Fall, dass die Transfers zur Quersubventionierung
der Soziallast-Teile, die (zur Bürgerprämien-Entlastung für
beispielsweise 8 Mio. entlastungsbedürftige Versicherte noch)
nicht voll steuerfinanziert werden können, sondern – zumindest
interimistisch – über pauschale Zuschläge “flat“ von nur 48 Mio.
“leistungsfähigen Versicherten“ VL= 48 Mio geschultert werden,
ein transferbelasteter monatlicher Spar-Zuschlag
ZmL = A / VL / 12 = 21,52 €
Für das Kollektiv der bisher in der SPV volljährigen Versicherten
VP = 56 Mio.
errechnet sich dann ein jährlicher Ansparbedarf AP
nach der Formel
AP = r x RP / ((1 + r) x ((1 + r) (n-1) -1)) = 1,96 Mrd. € p.a.
und daraus für das Szenario einer (noch) nicht voll steuerfinanzierten Quersubventionierung der Solidarlast, die (für
zumindest Teile einer Pflegeprämien-Entlastung von beispielsweise
8 Mio. Versicherten) von nur 48 Mio. “leistungsfähigen“ Versicherten
VPL 48 Mio
durch pauschale Zuschläge “flat“ übernommen wird, ein
monatlicher Spar-Zuschlag zur Pflegeprämie
ZmP = AP / VP / 12 = 3,41 €
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Erläuterungen und Fazit
Erstens: Der Rechenansatz falsifiziert das “Unbezahlbarkeits-Mantra“, das in
der Debatte über (Un-) Möglichkeiten des Aufbaus einer demographiefesten
Kapitaldeckung für GKV und SPV als geläufiger – doch finanzmathematisch
offenkundig falscher – Gemeinplatz immer wieder zu hören oder lesen ist. In
der Politikberatung dient er zur Begründung für unterschiedlichste Strategien
der Status-Quo-Zementierung – vielleicht auch der Entwicklung und Abgrenzung von künftig als lukrativ eingeschätzten Geschäftsfeldern – herangezogen, ungeprüft wiederholt und in allen Hirnen wie naturgegeben festgeschrieben wird;
widerlegt wird auch der Bedarf für hochkomplex präsentierte Übergangsstrategien, die auf so genannte Kohorten- oder Auslaufmodelle mit zwischen älteren und jüngeren Geburtsjahrgängen unterscheidenden Finanzierungskonzepten setzen.
Zweitens: Die Zuschläge zur Bürgerprämie bleiben in allen Varianten unter 10%.
Kapitalaufbaukosten in den Größenordnungen, die mit der beschriebenen
Formel vorläufig kalkuliert und plausibilisiert wurden, sind Bürgern mehrheitlich durchaus zumutbar.
Das gilt erst recht, wenn sich – als Folge des Systemwechsels in die Richtung
eines intensiveren marktwirtschaftlichen Wettbewerbs – eine insgesamt effizientere Allokation der Ressourcen und daraus im Wachstumsmarkt für jedermann leicht verkraftbare Preisdämpfungseffekte entwickeln. Derartige Resourcen-Allokationsgewinne von nur 10 % (als eine ’softe’ Form der Hebung von Wirtschaftlichkeitsreserven) genügen, um die für diesen freiheitlichen Ordnungs- und Wettbewerbsrahmen erforderlichen Kapitalaufbaukosten voll zu kompensieren!
Drittens: Erreichbar ist das innerhalb des Ordnungsrahmens des KonsensKonzepts (KK), wie von der Initiative Mehr Gesundheit vorgeschlagen, mit
dem hier präsentierten Rechenansatz. Dessen essentielle Grundlagen sind
a) der INSTITUTIONELLE RAHMEN und die DATENGRUNDLAGEN;
deren Erarbeitung und ständige Aktualisierung für langfristige Kosten-,
Rückstellungs- und Deckungskapital-Prognosen sind, zusammen mit den
institutionellen Mechanismen für die Zuschlagskalkulationen, skizziert in
Abschnitt 4 d. (4), (6) und (7) KK;
b) der BILANZAUSGLEICH für die alterskohorten-adäquaten Rückstellungen
durch den zivilrechtlichen BILANZGARANTIEVEREIN DER VERSICHERER (CBKAV); mit seinen Garantien (vergleichbar den Forderungen gegen Rückversicherer) macht der CBKAV, gestützt auf die Festschreibung
der marktweit einheitlichen und stets bedarfsangepassten Kapitalaufbauzuschläge, es möglich, während der über 60 Jahre gestreckten Kapitalaufbauphase (wie in Abschnitt 4 d. (1) bis (4) KK erläutert) die nur allmählich
ausfüllbaren Deckungskapitallücke in den Aktiva ohne Belastung der öffentlichen Hauhalte zu überbrücken und die implizite öffentliche Schuld der
GKV marktgetragen abzubauen;
c) die wettbewerbsfreundlich einfache Übertragbarkeit der ALTERUNGSRÜCKSTELLUNGEN in marktweit mindestens alterskohortenadäquat
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gerechneter Höhe; damit entfallen die bisher aus mangelnder Deckungskapital-Portabiltät erwachsenden Wettbewerbsbehinderungen;
d) die Ersetzung des vom BVA “morbiditätsorientiert“ verordneten RSA
durch ein lernendes und alle Fehlanreize zunehmend perfekt neutralisierendes MORBIDITÄTSLASTEN-AUSGLEICHSSYSTEM, dessen Spielregeln zwischen den Versicherern, wie in Abschnitt 3 KK näher ausgeführt,
nach versicherungstechnisch-kaufmännischen Kriterien vereinbart werden.
Viertens: Die hier vorgeschlagene Rechenformel ermöglicht es, die eingangs
skizzierte Fragenkette mit dem EFFEKT umzudrehen, dass die Lösungsfindung wie seine politische Umsetzung erheblich einfacher und sicherer wird:
Im dem oben a) skizzierten institutionellen Rahmen werden aus den prognostischen Erkenntnisgewinnen und aus allen zu Leistungs-Mengen und -Preisen
sowie Strukturen beobachteten Veränderungen
- automatisch gesicherte Grundlagen generiert
- für bilanzrechtlich zwingende Vorgaben
- für alles Nachjustieren der Rückstellungen, sobald das erforderlich wird.
Im Zusammenspiel mit dem vorgeschlagenen Rechenansatz ermöglicht das
und führt zwingend – in quasi selbststeuernder Automatik – zur risikoadäquaten Neujustierung der Rückstellungs-Sollbeträge RK und RP (Æ
oben Ziff. 3);
Deren wettbewerbsneutrale Anpassung an eine sich über die Jahre und Jahrzehnte verändernde Risikolandschaft führt dann über die oben in den Ziffern
4) und 5) gezeigte Rechenformel zu den – ebenfalls marktweit einheitlich –
anzuwendenden Sparzuschlagskorrekturen.
Der institutionelle Rahmen und die Rechenformel bilden so gemeinsam die
Grundlage für die begründete – wenngleich nicht prinzipiell unumstößliche,
doch für alle einer sinnvollen Planung und Machbarkeitsprüfung zugänglicher
Szenarien – plausibel begründbare Feststellung:
o

Die Kapitalbildungs-/ Sparzuschläge zur pauschalen Bürgerprämie werden in einem Rahmen von etwa 10% bleiben;
zudem erlaubt eine Berücksichtigung der vom Systemwechsel erwartbaren Kostendämpfungs- / Selbstfinanzierungseffekte die Annahme:
Die Sparzuschläge bleiben für die große Mehrheit der Bürger bezahlbar.

o

Der Systemwechsel und gleitende Einstieg in die alterskohortenspezifisch gerechnete Kapitaldeckung kann daher problemlos –
unbeeindruckt von allen mit einem Systemwechsel verbundenen prognostischen Unsicherheiten – und unabhängig von haushalts- und steuerpolitischen Unwägbarkeiten, versicherungstechnisch wie politisch
risikofrei mit “bestem Gewissen“ verantwortet, gewagt und
schnellstmöglich gestartet werden:

(1) Denn Unsicherheiten, wie sie sich beispielsweise zur PflegebeitragsBedarfsschätzung für das Jahr 2050 aus dem Dissens über die sachgerechten Ausgangsdaten zwischen dem Referenzszenario des Sachverständigenrats für die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
und den von Prof. Raffelhüschen gewählten Daten ergeben (SV, JahresSeite 4 von 11
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gutachten 2007, Ziffer 308), können mit dem Ansatz des KonsensKonzepts künftigen Entwicklungen und den daraus erwachsenden aktuelleren Erkenntnissen sowie dem skizzierten Zusammenspiel von institutionellem Rahmen und Rechenformel überlassen bleiben.
Dank letzterer ist in jedem Fall sichergestellt, dass die Sparzuschläge unter dem Einfluss eines sich marktdurchschnittlich verändernden Kapitaldeckungssolls stets wettbewerbsneutral nachjustiert werden.
(2) Auch statistisch-prognostische Unsicherheiten, wie sie beispielsweise unter der Überschrift “Wenn nicht jetzt, wann dann? Zur Reform der Pflegeversicherung“ von Stefan Felder und Stefan Fetzer in ZVersWiss (2008)
97, 144-161, zwar unter verschiedensten Annahmen akkurat, doch ohne
Bezug zum Kern des prognostischen Problems analysiert wurden, bleiben
hier bedeutungslos. Denn die Bewältigung der Veränderungen von Rahmenvorgaben und die interdependenten Faktoren, die die “in Zukunft zu
erwartenden Pflegeausgaben“ (aaO, Seite 153) bestimmen, erfolgt mit der
oben (Viertens) skizzierten Korrektur-Automatik des Konsens-Konzepts
zeitnah und zuverlässig.
Statt von Politik und Bürgern zu erwarten, dass sie sich auf offenkundig
unsichere, ja schon zum Zeitpunkt solcher Veröffentlichungen völlig realitätsferne Reformmodell-Vorschläge einlassen und zudem Kritik und Ablehnung von allen Gruppen zu riskieren,
•
vom jüngeren – tendenziell weniger krankheitsbelasteten – Bevölkerungsteil, weil parallel zu kräftigen Sparzuschlägen, deren späterer Nutzen zwar versprochen, aber nicht gesichert wäre, übergangsbedingt auch weiterhin erhebliche Transfers zu Gunsten der
Älteren unvermeidlich wären
•
vom älteren und daher stärker betroffenen Bevölkerungssegment,
weil für dessen Subventionierung neben den Transfers von Seiten
der Jüngeren sehr erhebliche, aber rechtlich ja keineswegs sichere Steuerzuschüsse, mithin eine doppelt leistungsgefährdete Finanzierungsbasis vorgesehen sind,
bietet unser VORSCHLAG, sehr bald schon den Kapitaldeckungs-Aufbau
mit einem Zuschlag von nur 1,25% (=0,51 €) zur mittleren Bürgerpflegeprämie (41,06 €) im ersten Jahr zu starten, einen für die Politik wie für eine
breite Akzeptanz bei den Bürgern erheblich konsensgeeigneteren Ansatz.
Denn zahlreiche Faktoren stützen die Annahme, dass Prämienzuschlagsraten in der Größenordnung von 8,3% voraussichtlich auch dauerhaft für
die Kapitalaufbau-Finanzierung ausreichen werden;
anderenfalls kann später eine auf neue systemkonforme Prognosedaten
gestützte Rückstellungs- und Sparzuschlags-Korrektur jederzeit – sinnvoll
indes erst bei Verfügbarkeit wirklich verlässlicher Daten, also nur viele
Jahre nach dem Systemwechsel – zuverlässig erfolgen.
(3) Ebenso zielführend und konsensgeeignet ist ein – auch relativ kurzfristiger –
Einstieg in die marktweite Kapitaldeckung der Krankenversicherung möglich. Und weil “sich ein Weg findet, wo ein Wille ist“, könnte er auch unverzüglich beschlossen und auf einen konjunktur-, struktur- und wachstumsförderlichen Weg gebracht werden:
o

Unverzüglich, also zu dem nächstmöglich realisierungsgeeigneten
Umstellungsstichtag, sollte auf der Grundlage institutionell zuverSeite 5 von 11
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lässiger Rahmenbedingungen im ersten Schritt begonnen werden
mit dem Umstieg auf am Jahresbedarf der jeweiligen Versicherer orientierte, ebenfalls doppelsäulig gesicherte pauschale
Bürgerprämien in der Höhe von etwa 212 € (bei voller Steuerfinanzierung aller sozial gebotenen Prämienentlastungen) oder von
rund 230 € (bei systemintern finanzierten Sozialtransfers, die
“flat“ von allen Leistungsfähigen geschultert werden),
o

o

Diese Bürgerprämien werden dann erst nach etwa einem Jahr um
schrittweise steigende Sparzuschläge ergänzt;


deren zunächst aus PKV-Daten abgeleitete Kalkulation
führt entweder zu einem sofortigen Zuschlag von etwa 9,4
% = 21,63 € oder, bei einem über 4 Jahre gestuftem
Einstieg, nach 3,36 € zu Beginn, erst im fünften Jahr zu
monatlichen Zuschlägen von 22,41 (= 9,7%),



diese Beträge können aber jederzeit, sobald sich Rahmenvorgaben verändert haben und ausreichende Prognosedaten für die Korrektur der alterskohortenspezifischen Rückstellungsbedarfe zur Verfügung stehen, mit der vorgeschlagenen Formel jeweils auf das Ende der 60 jährigen
Übergangsfrist zuverlässig nachjustiert werden,

dieser Reformansatz ist veränderungsoffen und schafft eine dauerhaft robust gesicherte Finanzierungsgrundlage;
er ist unabhängig von methodischen Diskrepanzen in den Prognoserechnungen für die als Nachhaltigkeits- oder intergenerative Gerechtigkeits-Lücken interpretierbaren Rückstellungsbedarfe (hierzu Anlage 1.6.1, Seite 9); auch die eingangs erwähnten “Unbezahlbarkeits-Mantras“(oben, S.2) kann er selbst für die
Eventualität widerlegen, dass sich in dem neuen System gegen alles Erwarten ein – zu heutigen Preisen – marktweit wesentlich höherer Altersrückstellungsbedarf ergeben sollte: Falls das geschätzte Rückstellungssoll von 1 Billion (dazu – neben den vorausgegangenen Anlagen 1.2 und 1.3, sowie zur Übersicht über
die Varianten nachfolgend Anlage 1.6.2 ) nicht ausreichen, sondern Rückstellungen und Kapitalaufbaubedarf von 1,5 Billionen
Euro zu bedienen sein sollten, steigt, wie in der Alternativrechnung
in Anlage 1.6.3 vorgerechnet, der Zuschlagsbedarf selbst in der
teuren, weil auch mit systeminternen Solidar-Transfers belasteten
Prämienzuschlagsvariante lediglich von 9,7% auf 14,6% der
Durchschnittsprämie – das entspricht im heutigen System einer
Beitragssatzsteigerung von 0,7 %-Punkten und bleibt somit im
Rahmen dessen, was Bürger als gesetzgeberische Willkür wegzustecken gewohnt sind und daher wohl zustimmend akzeptieren,
wenn es sich als Folge demographischer Fakten und Preis von intergenerativer Gerechtigkeit und medizinischem Fortschritt zwingend, zugleich also mit Gewinn für alle ergibt.

Und schließlich: Die vorgeschlagene Konstruktion des von allen Regeldeckungs-Versicherern getragenen zivilrechtlichen Clearing-, Bilanzgarantieund Kosten-Ausgleichs-Vereins (CBKAV - Abschnitt 5 KK)) ermöglicht,
schon am Systemwechselstichtag folgende Verbesserungen:
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Aufgehoben werden alle bislang auf gesetzliche Ermächtigung gestützten, vom Gemeinsamen Bundesausschuss als planwirtschaftliches Selbstbedienungsgremium ausgehenden Effekte der unter dem
Stichwort Zwei-, Drei- oder Mehr-Klassenmedizin diskutierten
Schlechterstellung von etwa 90% der Bevölkerung; allen Bürgern
wird die Freiheit zu mehr Eigenverantwortung bei der Gestaltung ihrer
Gesundheitsvorsorge zurückgegeben.



Alle bislang in der GKV versicherten Bürger erhalten die uneingeschränkte Wahlfreiheit, sich für jedes Angebot jedes Regeldeckungsoder Volldeckungsversicherers aus PKV-neu oder GKV-neu zu entscheiden.



Anstelle des eindimensionalen Kostenwettbewerbs, der den KRANKENKASSEN gegenwärtig durch GESUNDHEITSFONDS und EINHEITLICHEN BEITRAGSSATZ aufgezwungen ist, und
anstelle des resultierenden Trends (wenn nicht sogar Zwangs)
- zur Abwärtsspirale bei Qualität und Therapievielfalt
und
- zu ähnlichen versorgungsniveau-senkenden Gleichschaltungseffekten
wird allen Regeldeckungsversicherern die FREIHEIT zurückgegeben,
im Spannungsfeld zwischen Qualitätssteigerung und Kostendämpfung ihre Produktpalette, Prämienkalkulation und AngebotsMischung aus Mindestdeckung, Deckungs- und ServiceErweiterungen unternehmerisch auf Bedarf und Präferenzen ihrer
Kunden auszurichten.



Versorgungssichernde Solidarlasten, die bislang intransparent,
fehlanreiz-generierend und unsystematisch allein von den GKVVersicherten getragen und durch Investitionszuschüsse der Länder für
die stationäre Versorgung sowie durch private Honorare nur wenig
Entlastung erhalten, werden künftig über den CBKAV transparent
und unter Einführung einer ergänzungsoptions-offenen Monistik
(Abschnitt 5 a KK) von allen Versicherten der GKV und PKV gemeinsam (ausgenommen der Vollversicherten-Altbestand ) getragen.
Mit der zweiten Solidartransfer-Säule (die der CBKAV systemintern
organisiert, soweit das zur Ergänzung der Steuerzuweisungs-Säule erforderlich ist – Abschnitt 2 d 4 KK) gewinnt das Gesundheitssystem
die erforderliche Unabhängigkeit von den haushalts- und steuerpolitischen Unsicherheiten und Engpässen der öffentlichen Hand.



Die bislang dem GESUNDHEITSFONDS zugewiesenen Funktionen
kann der Gesetzgeber, soweit er sie überhaupt fortbestehen lassen
will, dem von GKV- und PKV-Unternehmen gemeinsam getragenen
zivilrechtlichen Verein unter bestimmten Voraussetzungen (wie
schon vor der Bundesratssitzung vom 20.2. im Vorentwurf eines Änderungsantrags zur Ergänzung des Konjunkturpakets 2 vorgeschlagen,
zuweisen.

Politisch stellt sich daher aktuell, vor dem Hintergrund
-

der vor einer Woche veröffentlichen dramatischen Konjunktur- und SteuerPrognosen
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-

der kürzlich von der OECD vorgelegten vergleichenden Untersuchung zur
Abgabenlast für Gering- und Mittel-Verdiener

mit Blick auf das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität (Konjunkturpaket II) und die hierzu vom Bundesrat in Ziff 2 und 3 des Beschlusses
vom 20.2.2009 (Drucks. 120/09) erklärte Forderung nach größerer Entlastung
der Betriebe und Bürger von Steuern und Abgaben – insbesondere unter Berücksichtigung des Abgaben-Entlastungsbedarfs für kleine und mittlere Einkommen - die FRAGE, ob, wie und mit welcher Verbände Unterstützung handlungsfähige Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat kurzfristig dafür gewonnen und gesichert werden können, dass
-

mit einer gezielten Bündelung und Beschleunigung – auch im Sinn eines früheren oder rückwirkenden Inkrafttretens – einiger ohnehin schon im Gesetzgebungsverfahren befindlicher Maßnahmen

-

ein sehr konjunkturförderliches und zugleich strukturverbesserndes Umsteuern in die Richtung nachhaltigen Wachstums, darunter vor allem des
Wachstumssektors Gesundheit, mit einer denkbar großen und nachhaltigen Hebelwirkung und – wegen der nur geringen, zudem nur kurzfristigen
Haushaltsmehrbelastungen – sehr großem Multiplikatoreffekt

-

kurzfristig, noch vor der durch Bundestagswahlkampf, Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildung erzwungenen Agonie, eingeleitet – sonst zum
Gegenstand eines die Bürger in ihren vitalen Interessen ansprechenden
Wahlkampfs – werden kann.

Zur Entscheidung steht – vor oder im Bundestagswahlkampf – ob und wem es
gelingt / gelingen soll oder kann, den Durchbruch zu größerem

“GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE – SICHER,
GENERATIONENGERECHT UND BEZAHLBAR“
zu ermöglichen – oder ………...
……………………. oder für vielleicht sehr lange Zeit die einzigartigen gesamtgesellschaftlichen CHANCEN zu verspielen, die aktuell aus wirklich auf soziale
Teilhabe auch am medizinischen Fortschritt angelegter, effizient, intelligent und
ausgewogen organisierter,
SOZIALER MARKTWIRTSCHAFT auch im GESUNDHEITSWESEN
erwachsen könnten und die im Übrigen, vor dem Hintergrund der Finanzkrise,
die es als Reform-Treibsatz jetzt zu nutzen gilt, dem gesamten Arbeits- und
Produktionsstandort Deutschland, indem sie erhebliche Umsteuerungsund Entlastungs-Chancen eröffnen, wichtige Wachstumsimpulse geben
- bei großer Hebelwirkung (dank weniger zusätzlicher Schuldenaufnahme /
Haushaltsbelastung für breite, vielfältige und nachhaltige Wachstumsimpulse) und
- bei Gewinn intergenerativer Gerechtigkeit dank der Einleitung des langfristigen Ausgleichs unserer impliziten öffentlichen (in den Krankenkassen-Bilanzen bislang nicht ausgewiesenen) Verschuldung in Höhe
der hier geschätzten 1 Billion Euro!

Rechtsanwalt
Initiative Mehr Gesundheit e.V.
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S. 39 Auszug aus: Entwurf Stand: 01.04.2008
Gleichzeitig sind alle Krankenversicherer aber verpflichtet, auch ein Krankenversicherungsprodukt anzubieten, das genau den politisch festgelegten Grundschutz abdeckt („Grundschutztarif“). Damit wird ein grundlegender Krankenversicherungsschutz für jeden sichergestellt. Die Prämien im Grundschutztarif werden unabhängig vom Gesundheitszustand des
Antragstellers festgelegt, und eine Ablehnung durch den Versicherer ist nicht möglich. Auch
im Bereich des Grundschutzes stehen die Versicherer im Wettbewerb. Allerdings ist hier ein
unternehmensübergreifender Risikoausgleich vorzusehen, um der unterschiedlichen Risikostruktur in den Versichertenkollektiven des Grundschutztarifs Rechnung zu tragen. Da Neugeborene ohne Risikozuschlag in alle Tarife aufgenommen werden können, nimmt die Bedeutung des stark regulierten Grundschutztarifs im Zeitablauf ab.
Im Rahmen dieses langfristigen Zukunftsmodells kommt es für die heute gesetzlich Krankenversicherten zu einer Abkehr von den bisher einkommensabhängigen Beiträgen. Wie in
der Pflegeversicherung kann auch hier für den Wegfall des Arbeitgeberanteils eine entsprechende Kompensation der Arbeitnehmer erfolgen. Gesellschaftlich erwünschte Umverteilungen zwischen hohen und niedrigen Einkommen im Hinblick auf die Krankheitskosten werden
in Zukunft nicht mehr über das Krankenversicherungssystem, sondern – ordnungspolitisch
korrekt – über das Steuer-Transfer-System durchgeführt. Analog zum Verfahren in der Pflegeversicherung kann dies in Form von Zuschüssen zu den Beiträgen erfolgen, wenn eine
einkommensbezogene Belastungsgrenze erreicht wird. Der Krankenversicherungsschutz für
Kinder ist ebenso wie in der Pflegeversicherung als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
durch Steuermittel zu finanzieren.
Ein Übergang zu dem Modell einer privaten Krankenversicherung für alle ist mit hohen Kosten verbunden. Zur Ausfinanzierung der Kapitaldeckung in der Krankenversicherung müssen
erhebliche Altlasten aus den bereits im umlagefinanzierten System entstandenen Ansprüchen bewältigt werden, die die Altlasten im Bereich der Pflege noch deutlich übersteigen. Die
gegenwärtige implizite Verschuldung in der gesetzlichen Krankenversicherung wird von Stiftung Marktwirtschaft und Forschungszentrum Generationenverträge auf ca. 2 Bio. Euro geschätzt. Auch wenn zu deren Ausfinanzierung bereits verschiedene Modelle entwickelt wurden, die zumeist eine langfristige Verschuldung der öffentlichen Hand vorsehen, spricht in
Anbetracht dieser gewaltigen Summe vieles dafür, das Ziel einer privaten Krankenversicherung für alle nur sehr langfristig anzustreben. > der Bedarf wurde von PKV-Repräsentanten (z.B. Josef Beutelmann
Stärken der privaten

am 3.11.2006) auf nur 733 Mrd. Euro geschätzt. V o l l ausgleichbar
> wäre d a s nach KK-Rechenmodell binnen 60 Jahren mit Kap-AufbauKrankenversicherung Zuschl.13,53 € (=6,37%) zur B.-Prämie ~212 € // Der im KK unterstellte
> Rückst.-Bedarf von ~1.000 Mrd. fordert den Zuschlag 18,45 € (=8,7%)

Das System der privaten Krankenversicherung weist eine ganze Reihe von wichtigen Stärken auf, die für eine Ausweitung der Rolle der privaten Krankenversicherung im deutschen
Gesundheitssystem sprechen:

•

Die Unternehmen der privaten Krankenversicherung in Deutschland verfügen durch ihre
langjährige Erfahrung im Bereich der Voll- und der Zusatzversicherung über eine hohe
Kompetenz im Umgang mit Gesundheitsrisiken.

•

Als wichtigster direkter Vorteil der privaten Krankenversicherung gegenüber der gesetzlichen Versicherung ist die Kapitaldeckung des privaten Versicherungsschutzes anzusehen, die eine nachhaltige Finanzierung der Gesundheitsleistungen ermöglicht. Das priva-

Konsens-Konzept der Initiative Mehr Gesundheit e.V. -

Kapitaldeckung mit VORTEIL SOFORT FÜR ALLE

Finanzierungsrechnung / Varianten für den gleitenden Kapitaldeckungsaufbau
C
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

D

E

Kapitalaufbau-Zeitraum in Jahren: 60 = n
Aufzubauendes Kapital in Mrd. € 1.000
mit kalkuliertem Zins (nach n-1 Jahren bei Zinsrate
r = : 1%-Punkt aus erwirtschaftetem Realzins) : r
jährlicher Aufbaubedarf
ohne / mit gleit.Einstiegsschritten 0%/15%/40%/70%/100%

F

G

60
1000

60
1000

60
1000

0,01

0,01

0,01

0,01

m.gleit.Einst.

ohne

daraus abgeleitet bei
tatsächlichen Prämien-Zahlern (Erl.1)
davon: Zahler aus eigenen Mitteln nur
bei Entlastung / Transfers …
..aus steuerfin. Subvention für (Erl.2)
..aus systemint.Quersubv. per Pausch-Zuschl.für (Erl. 3)
durchschn. Kapitalaufbau-Zuschlag pro Zahler p.a.

12,9 .<<< hier die Formel
z.B: D12 = D7*D6/((1+D7)*((1+D7)^(D5-1)-1))

12,9

12,4

12.396.232.708

12.903.045.000

12.396.232.708

12.908.601.000

56.000.000
48.000.000

56.000.000
48.000.000

56.000.000
48.000.000

56.000.000
48.000.000

8.000.000
. -..-

8.000.000
. -..-

. -..8.000.000

. -..8.000.000

221,36 €

230,41 €

258,25 €

268,93 €

22

oder mtl. Prämienzuschlag

18,45 €

21,52 €

22,41 €

23

in %

8,685%

230,09 €

251,61 €

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

zum monatl. Bedarfsprämien-Durchschnitt

212,39 €

monatliche Bedarfs- / DurchschnittsPrämie mit Kapitalaufbau-Zuschlag

230,84 €

231,59 €

9,353%

ab 4. Z.-Jahr

Erläuterungen
1) als mindestens die Bürgerprämie nach dem Bürgerprämien-Konzept zahlende Versicherte werden hier errechnet:
Bürger mit Versicherungs-Bedarf/-Pflicht
82,2 Mio.
abzüglich: PKV-Vollversicherte (unverändert)
8,4 Mio.
abzüglich minderjährige Kinder
14,5 Mio.
abzüglich Sonstige (Heilfürs., Polizei, BW, Zivi
etc.)
3,3 Mio.
hier kalkulatorisch mit Prämie (z.T. auch mit
Transferzuschlag) belastete Bürger /
Versicherte
56,0 Mio.
2) unterstellt wird ein steuerfinanzierter Sozialzuschuss für alle Bedürftigen, weil und soweit die Prämie von
zumutbar angenommene Quote von beispielsweise 15% ihres Haushaltseinkommens übersteigt

9,7%

230,09 Erl. 3 + G 47

48.000.000 Bürger von p.a.
212,39 €
oder monatl.
17,70 €
E24
212,39 €
G24
230,09 €

Fazit: Der gleitende Einstieg in Jahres-Schritten 0% /
15% / 40% / 70% / 100% verursacht eine ZuschlagsDifferenz von knapp 1 Euro monatlich

252,50 €
ab 4. Z.-Jahr

3,97% Zuschlags-Steigerung wg.gestuftem Einstieg
0,35% Steigerung der Gesamtprämie wg.gestuftem Einstieg

230,84 €

3) Für die systeminterne Quersubventionierung wird unterstellt
.> bedürftig sind die Bürger (hier angenommen 8 Mio) im Umfang der Differenz / des Prämienteils, der die 15% (oben 2) übersteigt
:> bei faktisch unterschiedlicher Bedürftigkeit wird hier vereinfachend ein Ergänzungs-/ Transferbedarf angenommen von 50% aus
für 8.000.000 Versicherte, insgesamt also ein Transferbedarf von
.> es ergibt sich daraus eine Zusatzlast für

die Werte des gleitenden Einstiegs sind
übernommen aus den Anlagen 1.2. und 1.3

ab 4. Z.-Jahr

12,4

19,20 €
9,0%
212,39 €

variierbar sind in den Spalten D und G
die Positionen in den Zeilen 5, 6 und 7

m.gleit.Einst.

ab 4. Z.-Jahr

jährliche Aufbausumme marktweit in Mrd.€

1.000 Mrd. €

H

60
1000

ohne

- Anlage 1.6.2

bzw.

231,59 € eine als

212,39 €
oder

somit von
106,20 €
849.560.000 € monatlich
10.194.720.000 € p.a.

Konsens-Konzept der Initiative Mehr Gesundheit e.V. -

Kapitaldeckung mit VORTEIL SOFORT FÜR ALLE

Finanzierungsrechnung / Varianten für den gleitenden Kapitaldeckungsaufbau
C
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

D

E

Kapitalaufbau-Zeitraum in Jahren: 60 = n
Aufzubauendes Kapital in Mrd. € 1.500
mit kalkuliertem Zins (nach n-1 Jahren bei Zinsrate
r = : 1%-Punkt aus erwirtschaftetem Realzins) : r
jährlicher Aufbaubedarf
ohne / mit gleit.Einstiegsschritten 0%/15%/30%/70%/100%

F

G

60
1500

60
1500

60
1500

0,01

0,01

0,01

0,01

m.gleit.Einst.

ohne

daraus abgeleitet bei
tatsächlichen Prämien-Zahlern (Erl.1)
davon: Zahler aus eigenen Mitteln nur
bei Entlastung / Transfers …
..aus steuerfin. Subvention für (Erl.2)
..aus systemint.Quersubv. per Pausch-Zuschl.für (Erl. 3)
durchschn. Kapitalaufbau-Zuschlag pro Zahler p.a.

18,6

18.594.349.062

19.410.000.000

18.594.349.062

19.389.408.200

56.000.000
48.000.000

56.000.000
48.000.000

56.000.000
48.000.000

56.000.000
48.000.000

8.000.000
. -..-

8.000.000
. -..-

. -..8.000.000

. -..8.000.000
403,94 €

(nicht für e12 und h12)

332,04 €

346,61 €

387,38 €

27,67 €

32,28 €

23

in %

13,028%

28,89 €
13,6%
212,39 €

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

monatliche Bedarfs- / DurchschnittsPrämie mit Kapitalaufbau-Zuschlag

19,39 .<<< hier die Formel für d12 und g12
z.B: D12 = D7*D6/((1+D7)*((1+D7)^(D5-1)-1))

19,41

oder mtl. Prämienzuschlag
zum monatl. Bedarfsprämien-Durchschnitt

die Werte des gleitenden Einstiegs sind
übernommen aus den Anlagen 1.2. und 1.3

ab 4. Z.-Jahr

18,6

22
24
25

variierbar sind in den Spalten D und G
die Positionen in den Zeilen 5, 6 und 7

m.gleit.Einst.

ab 4. Z.-Jahr

jährliche Aufbausumme marktweit in Mrd.€

1,5 Billion €

H

60
1500

ohne

- Anlage 1.6.3

212,39 €

240,06 €

241,28 €

14,030%
230,09 €

262,37 €

ab 4. Z.-Jahr

33,66 €

14,63%
230,09 Erl. 3 + G 47
Die Rückst.-Anhebung auf
1,5 Billionen führt zu einer
Prämiensteigerung von nur

263,75 €

4,46%

ab 4. Z.-Jahr

Erläuterungen
1) als mindestens die Bürgerprämie nach dem Bürgerprämien-Konzept zahlende Versicherte werden hier errechnet:
Bürger mit Versicherungs-Bedarf/-Pflicht
82,2 Mio.
abzüglich: PKV-Vollversicherte (unverändert)
8,4 Mio.
abzüglich minderjährige Kinder
14,5 Mio.
abzüglich Sonstige (Heilfürs., Polizei, BW, Zivi
etc.)
3,3 Mio.
hier kalkulatorisch mit Prämie (z.T. auch mit
Transferzuschlag) belastete Bürger /
Versicherte
56,0 Mio.
2) unterstellt wird ein steuerfinanzierter Sozialzuschuss für alle Bedürftigen, weil und soweit die Prämie von
zumutbar angenommene Quote von beispielsweise 15% ihres Haushaltseinkommens übersteigt

240,06 €

3) Für die systeminterne Quersubventionierung wird unterstellt
.> bedürftig sind die Bürger (hier angenommen 8 Mio) im Umfang der Differenz / des Prämienteils, der die 15% (oben 2) übersteigt
:> bei faktisch unterschiedlicher Bedürftigkeit wird hier vereinfachend ein Ergänzungs-/ Transferbedarf angenommen von 50% aus
für 8.000.000 Versicherte, insgesamt also ein Transferbedarf von
.> es ergibt sich daraus eine Zusatzlast für

48.000.000 Bürger von p.a.
212,39 €
oder monatl.
17,70 €
E24
212,39 €
G24
230,09 €

bzw.

241,28 € eine als

212,39 €
oder

somit von
106,20 €
849.560.000 € monatlich
10.194.720.000 € p.a.

Anlage 2
INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT
GRAFIKEN zum subsidiären Ansatz systeminterner Quersubventionierung per
pauschalem PRÄMIENZUSCHLAG
- Anl. 2

Pauschalbeitrag / Monat

Bürgerpauschalbeitrag nach dem Konsens-Konzept

233

Für die Regel-Deckung (Leistung des medizinisch Erforderlichen – Abschn. 1 c)
zahlt jeder versicherungspflichtige Bürger den Bürgerpauschalbeitrag.....
... seines Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU);
unternehmensindividuell wird der Bürgerpauschalbeitrag
jährlich neu kalkuliert (Abschn. 2 a) :
Unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheits-Status
berücksichtigt er alle Aufwendungen des GVU für
• die medizinisch notwendigen Leistungen im
Umfang der Regel-Deckung
• Verwaltungskosten, Morbiditätsausgleich (MA),
sonstige marktweite Umlagen, Gewinnansatz
• zusätzl. den Kapitaldeckungs-Anspar-Beitrag (KapAB), der
gem. Abschn. 4 d. (5) erst ab dem 2. Jahr aufwächst)

Bürgerpauschalbeitrag
0

Haushaltseinkommen
(C) 2007, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

Bürgerpauschalbeitrag nach dem Konsens-Konzept

Pauschalbeitrag / Monat

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

aber: aus eigenen Einkünften zahlen er (oder 2 Partner)
höchstens 15% seines (ihres) Haushaltseinkommens –
die sozial erforderlichen Beitragsentlastungen erfolgen vorrangig,
- soweit aus den öffentlichen Haushalten machbar (=> Abschn. 2 d (3) )

15
233

rue ziert
e
t
s an
f in

steuerfinanziert .....

%

Bürgerpauschalbeitrag
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

0
(Teil-) Entlastung bis ...1.555

Haushaltseinkommen
in € /Monat
(C) 2009, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart
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Bürgerpauschalbeitrag nach dem Konsens-Konzept
Jeder Versicherungspflichtige zahlt für die Regel-Deckung (KV)
den Bürgerpauschalbeitrag. Die Beitragslast des Versicherten ist höchstens

Pauschalbeitrag / Monat

15% seines Haushaltseinkommens – die Differenz in Höhe einer
sozial gezielten Beitragsentlastung wird finanziert:
vorrangig aus Steuern (Abschn. 2 d. (3)) oder

subsidiär aus systeminternem Pauschalzuschlag

%
15

280

233

Bürgerpauschalbeitrag

Bürgerpauschalbeitrag
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

0
(Teil-) Entlastung bis ...

Haushaltseinkommen
in € /Monat

1.865

(C) 2007, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

Bürgerpauschalbeitrag nach dem Konsens-Konzept
Jeder Versicherungspflichtige zahlt für die Regel-Deckung (KV)
den Bürgerpauschalbeitrag. Die Beitragslast für 2 Versicherte ist höchstens
15% ihres gemeinsamen Haushaltseinkommens – die sozial gezielte
Pauschalbeitrag / Monat

Beitragsentlastung wird finanziert:

vorrangig aus Steuern

oder subsidiär aus systeminternem Pauschalzuschlag

560

15

%

Bürgerpauschalbeitrag

280

233

Bürgerpauschalbeitrag
0

(Teil-) Entlastung bis ...

1.865

3.730

Haushaltseinkommen
in € /Monat
(C) 2008, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart
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Bürgerpauschalbeitrag nach dem Konsens-Konzept
Jeder Versicherungspflichtige zahlt für die Regel-Deckung (KV)
den Bürgerpauschalbeitrag. Die Beitragslast für 2 Versicherte erreicht
höchstens 15% ihres gemeinsamen Haushaltseinkommens –
die sozial gezielte Beitragsentlastung wird finanziert: vorrangig aus Steuern
Pauschalbeitrag / Monat

oder subsidiär aus systeminternem Pauschalzuschlag

Kinderbeiträge (im Gesamtvolumen von 14 Mrd. €)
hier systemintern quer- (noch nicht steuer-) finanziert

560

%
15

Bürgerpauschalbeitrag

260

233

Bürgerpauschalbeitrag
0

(Teil-) Entlastung bis ...

1.865

Haushaltseinkommen

3.730 in € /Monat

(C) 2007, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

Bürgerpauschal-Prämie nach dem Konsens-Konzept
Jeder Versicherungspflichtige zahlt für die Regel-Deckung (KV + PV)
den Bürgerpauschalbeitrag seines Gesundheits-Vorsorge-Unternehmens (GVU),
Pauschalbeitrag / Monat

aber aus eigenen Einkünften zahlen er (oder 2 Partner) höchstens 17%,
seines (ihres gemeinsamen) Haushaltseinkommens –
die sozial erforderliche Beitragsentlastung erfolgt vorrangig,
- soweit aus den öffentlichen Haushalten machbar -

steuerfinanziert .....

%
17

268
rue ziert
e
t
s an
fin

233

Bürgerpausch.-Prämie f. verbesserte Pflegeversg PV

Bürgerpauschal-Prämie KV
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (ohne KapAB-Zuschl)

0
(Teil-) Entlastung bis ... 1.456

Haushaltseinkommen
in € /Monat
(C) 2007, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart
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Bürgerpauschalbeitrag nach dem Konsens-Konzept
Jeder Versicherungspflichtige zahlt für die komb. Regel-Deckung (KV + PV)

Pauschalbeitrag / Monat

die Bürgerpauschal-Prämie. Die Prämienlast für 2 Versicherte wird bei
höchstens 17% ihres gemeinsamen Haushaltseinkommens gedeckelt –
die sozial gezielte Prämienentlastung wird steuer-finanziert vorrangig
aus Steuern oder subsidiär aus systeminternem Pauschalzuschlag

Kinderbeiträge (im Gesamtvolumen von 14 Mrd. €)
hier systemintern quer- (noch nicht steuer-) finanziert

658

329

+ PV

%
17

Bürgerpauschal-Beitrag KV

268
233

Bürgerpauschal-Beitrag KV
0
(Teil-) Entlastung bis ...1.936

+ PV

Haushaltseinkommen

3.872 in € /Monat
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Der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
S. 4 aus der Presserklärung vom 30.5.2005 zum

Anlage 3.1

Gutachten 2005

PFLEGE VERBESSERN
Ähnlich wie im Gesundheitswesen muss auch innerhalb des Pflegesystems der Prävention größerer Raum als bisher gegeben werden. Derzeit existieren nur wenige konsequente Ansätze, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden bzw. zu verzögern. Das System
enthält kaum Anreize, die die Vorbeugung belohnen. Im Gegenteil: Falsche Anreize beschleunigen die Hilflosigkeit der Betroffenen – zum Beispiel, wenn der Leitgedanke
„Rehabilitation vor Pflege“ missachtet wird.
Ein Grund für viele Probleme ist die unterschiedliche Struktur und Form der Kranken(GKV) und Pflegeversicherung (SPV). Vor allem, wenn die beiden unterschiedlichen
Systeme aufeinander stoßen, kommt es häufig zu Versorgungslücken durch Defizite in
der Koordination. Dramatisch sind die Mängel bei der Betreuung Demenzkranker, psychisch Kranker oder Sterbender – aber auch in den elementaren Bereichen der Pflege.
Ein Zusammenführen beider Versicherungen wäre daher zumindest langfristig erstrebenswert, der Wettbewerbsgedanke würde es dann – ähnlich wie bei der GKV – auch
den Pflegekassen ermöglichen, bei den Anbietern der Pflegeleistung – den Heimen und
den ambulanten Diensten – günstige Tarife auszuhandeln und den Versicherten anzubieten. Es entstünden Anreize für flexiblere Angebote im ambulanten und stationären
Bereich. Die Zusammenführung der beiden Versicherungen würde im Sinne eines fairen
Wettbewerbs auch für die SPV einen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich
voraussetzen.
Die Pauschalen, mit denen die ambulante bzw. die stationäre Pflege jeweils vergütet
werden, sollten dynamisiert werden, und zwar immer um einen Prozentpunkt über der
Inflationsrate, da nur so der Realwert der pflegerischen Leistung erhalten bliebe. Um
stärker Anreize für die ambulante Pflege zu setzen, schlägt der Rat hier eine Dynamisierung ab Einführung der Pflegeversicherung vor. Eine aufkommensneutrale Umschichtung innerhalb der stationären Pflege von der Stufe I zur Stufe III wirkt in dieselbe
Richtung und dient einer gerechteren Verteilung. Empfehlenswert wäre es, die Rehabilitation von jenem Träger finanzieren zu lassen, der auch den Nutzen aus dem Erfolg –
dem Vermeiden der Pflegebedürftigkeit – zieht. Denkbar ist auch, dass die Rehabilitation aus einem gemeinsamen Budget von Kranken- und Pflegekassen finanziert wird.

4

Anlage 3.2
Fritz Beske Institut
für Gesundheits-System-Forschung  Kiel
Gemeinnützige Stiftung

Pressemitteilung zur Pressekonferenz des IGSF
am 16. April 2008 in Berlin
– Langfassung –

Reha, Kranken- und Pflegeversicherung vereinigen

„Das deutsche Gesundheits- und Sozialwesen in seiner jetzigen Form ist nicht auf
die demographischen Veränderungen vorbereitet. Die ständig weiter zunehmende
Zahl von chronisch kranken älteren Menschen braucht ein wohnortnahes vernetztes
Angebot von medizinischen und pflegerischen Leistungen. Mit den vorhandenen
segmentierten Strukturen in der Kranken- und Pflegeversicherung sowie den
Leistungen der medizinischen Rehabilitation in der Rentenversicherung ist auf Dauer
eine kostengünstige, auf die Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtete medizinische
und pflegerische Versorgung nicht zu gewährleisten“, so Prof. Fritz Beske, Leiter des
IGSF in Kiel bei der Vorstellung einer neuen Studie in Berlin.
Das IGSF empfiehlt die Integration von Sozialer Pflegeversicherung und medizinischer Rehabilitation der Gesetzlichen Rentenversicherung in die Gesetzliche
Krankenversicherung1.
„Die alles überlagernde Begründung für diesen Vorschlag zur Integration ist die
zunehmende Finanzenge der sozialen Sicherungssysteme. Es muss jede Möglichkeit diskutiert und ausgeschöpft werden, um Rationalisierungsreserven zu erschließen, um die Finanzsituation der sozialen Sicherungssysteme zu verbessern.
Zu diesen Möglichkeiten gehört das vorgelegte Integrationskonzept“, so Prof. Beske
weiter.
1

Die Studie „Integration von Sozialer Pflegeversicherung und medizinischer Rehabilitation der
Gesetzlichen Rentenversicherung in die Gesetzliche Krankenversicherung – Ein Rationalisierungskonzept –“ von Prof. Beske ist als Band 109 in der Schriftenreihe des Fritz Beske Instituts für
Gesundheits-System-Forschung Kiel erschienen und kann gegen eine Schutzgebühr von 10 € zzgl.
Versandkosten bestellt werden bei: IGSF Kiel, Weimarer Str. 8, 24106 Kiel, Tel. 0431 – 800 60-0,
Fax 0431 – 800 60-11, E-Mail: info@igsf-stiftung.de.
IGSF • Weimarer Straße 8 • 24106 Kiel • Tel. (04 31) 800 600 • Fax (04 31) 800 60 11 • e-mail: info@igsf-stiftung.de
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Zu den entscheidenden Begründungen für Handlungsoptionen gehört nach seiner
Ansicht die Bevölkerungsentwicklung.
Die Lebenserwartung nimmt unverändert zu. Nach der Generationensterbetafel
beträgt sie für Jungen 81,7 und für Mädchen 87,8 Jahre. Alle vier Jahre kommt ein
weiteres Jahr hinzu. Für die Aufrechterhaltung einer Bevölkerungszahl ist eine
Geburtenziffer, die durchschnittliche Kinderzahl einer Frau im gebärfähigen Alter,
von 2,1 Kindern erforderlich. Die Geburtenziffer liegt heute jedoch nur bei 1,33 Kindern. Selbst eine Zunahme würde die abnehmende Bevölkerungszahl nicht korrigieren. Die Bevölkerungszahl sinkt von 82,3 Millionen heute auf 68,7 Millionen 2050,
ein Rückgang um 13,6 Millionen.
Von besonderer Bedeutung für die Beurteilung einer Bevölkerung ist die Altersstruktur, die Zusammensetzung nach Altersgruppen. Die Altersgruppe 0 bis 19 Jahre geht
von heute 16,2 Millionen bis 2050 auf 10,4 Millionen zurück, eine Abnahme um 5,8
Millionen. Die Altersgruppe im erwerbsfähigen Alter, 20 bis 64 Jahre, nimmt im gleichen Zeitraum von 49,8 auf 35,5 Millionen ab, ein Rückgang um 14,3 Millionen. Dem
gegenüber nimmt die Altersgruppe 65 Jahre und darüber von 16,3 auf 22,9 Millionen
zu, ein Plus von 6,6 Millionen. Diese Entwicklung bedeutet, dass eine kontinuierlich
abnehmende Altersgruppe im erwerbsfähigen Alter eine ständig zunehmende Zahl
von Personen im nicht mehr erwerbsfähigen Alter versorgen muss, finanziell und
personell. Unterhalten heute 3 Personen im erwerbsfähigen Alter 1 Person im nicht
mehr erwerbsfähigen Alter, so werden es 2050 nur noch 1,6 Personen sein.
Für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bedeutet diese Entwicklung, dass
ihre Ausgaben bei gleich bleibendem Leistungskatalog und ohne Mehrausgaben für
den medizinischen Fortschritt bezogen auf eine Person im erwerbsfähigen Alter von
jährlich 2.870 Euro 2005 auf 4.320 Euro 2050 steigen, was durch eine korrespondierende Erhöhung des Beitragssatzes gedeckt werden muss.
Eine analoge Entwicklung ist in der Pflegeversorgung zu erwarten. Die Zahl der
Pflegebedürftigen wird sich von 2 Millionen heute auf 4,4 Millionen 2050 mehr als
verdoppeln. Die Zahl der in Pflegeheimen stationär untergebrachten Pflegebedürftigen steigt im gleichen Zeitraum von 625.000 auf 1,6 Millionen, ein Zuwachs um
150 Prozent. Der Bedarf an Pflegekräften zur Versorgung dieser Pflegebedürftigen
erhöht sich in Vollzeitäquivalenten von 509.000 auf 1,3 Millionen 2050 und damit um
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fast 150 Prozent. Die Leistungsausgaben der Sozialen und Privaten Pflegeversicherung zusammen werden sich von 18,6 Milliarden Euro heute auf 36,2 Milliarden
Euro 2050 erhöhen, und dies ohne jede Dynamisierung von Leistungen und ohne
Anpassung z. B. an Besoldungserhöhungen.
Insgesamt ist nicht vorstellbar, wie die deutsche Bevölkerung diese Aufgaben ohne
intelligente Veränderungen und sicher auch ohne Einschränkungen bewältigen kann.
Mit der Zusammenführung von Gesetzlicher Krankenversicherung, Sozialer Pflegeversicherung und medizinischer Rehabilitation der Rentenversicherung unter dem
Dach der Gesetzlichen Krankenversicherung liegen die Aufgaben von Prävention,
Behandlung, Rehabilitation und Pflege in einer Hand und können damit aus einer
Hand koordiniert und integriert geplant und finanziert werden. Dies trägt auch der
Entwicklung in der medizinischen Rehabilitation Rechnung, die sich bei einer ständigen Abnahme von Personen im Arbeitsleben, mit Zuständigkeit der Rentenversicherung, und einer kontinuierlichen Zunahme der Personen im nicht mehr erwerbsfähigen Alter schwerpunktmäßig auf die Gesetzliche Krankenversicherung verlagert.
Ein solches Konzept bedeutet auch, dass Einsparungen z. B. durch Prävention und
Rehabilitation nicht anderen Sozialsystemen zugute kommen, sondern im gleichen
System verbleiben, ein Motivationsschub. Mit der Zuständigkeit in einer Hand kann
auch die dringend erforderliche Verlagerung von Rehabilitationsmaßnahmen aus
dem stationären in den kostengünstigeren und wohnortnahen ambulanten Bereich
erfolgen. Akutkrankenhäuser sind bei einer weiterhin zu erwartenden Abnahme an
Betten in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen.
Die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung arbeiten in sich überlagernden
Risiken von Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Die meisten Pflegebedürftigen sind
chronisch krank, oft multimorbide. Sie brauchen neben der pflegerischen Betreuung
eine ständige ärztliche Betreuung. Es bietet sich daher an, die Zuständigkeiten von
Gesetzlicher Krankenversicherung und Sozialer Pflegeversicherung zusammenzuführen.
Erforderlich ist ein auf längere Sicht angelegter Umwandlungsprozess. Hier gilt der
Grundsatz, dass alles, was in der Verwirklichung einen längeren Vorlauf hat, sofort
begonnen werden soll.
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Eine besondere Situation ergibt sich in der Sozialen Pflegeversicherung. Mit dem
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wird das bisherige Konzept einer zentral regulierten und kontrollierten Versorgung im Pflegefall fortgeführt. Damit werden Erfahrung,
Gestaltungsfähigkeit und Gestaltungskraft auf der kommunalen Ebene nicht genutzt.
Erforderlich sind jedoch kommunale Konzepte unter Einbeziehung von Nachbarschaftshilfe und Ehrenamtlichkeit in integrierten Versorgungsformen. Hierfür gibt es
Beispiele. Dies bedeutet, dass die Finanzströme der Pflegeversicherung umgeleitet
und z. B. in die Verfügungshoheit von Pflegebedürftigen gelegt werden müssen.
Einige grundsätzliche Bemerkungen zur Pflegeversicherung:

Die Soziale Pflegeversicherung ist zentral und ohne wesentliche Gestaltungsmöglichkeit der einzelnen Pflegekassen oder der Kommunen angelegt. Vertragspartner aller Leistungserbringer ist der Verband der Pflegekassen. Damit sind keine
Verträge zwischen einzelnen Pflegekassen und Leistungserbringern möglich. Die
Kommunen sind nicht eingebunden. Art und Umfang der Pflegedokumentation werden vom MDK vorgegeben und kontrolliert, zurzeit mit 57 Formularen wie Mobilität /
sich bewegen, Schmerzzustand, Ernährungs- und Sturzereignisprotokoll. Zu den
Überprüfungen der Pflegeheime durch den MDK kommen Überprüfungen durch die
Heimaufsicht. Der bürokratische Aufwand insgesamt ist belastend hoch. Nach übereinstimmenden Angaben benötigt eine Pflegekraft 40 Prozent ihrer Arbeitszeit für
Dokumentationsaufgaben, Zeit, die insbesondere auch der von allen Seiten geforderten Zuwendung verloren geht. Die Professionalisierung der Pflege nimmt zu, was
zur Verteuerung führt. Für die Pflegebranche wird ein Mindestlohn zusammen mit
einer besseren Vergütung gefordert. Ob dies ausreicht, um auch in Zukunft den
Nachwuchs für eine schwere und anspruchsvolle Arbeit zu finden, ist fraglich. Schon
wird von einem bevorstehen Pflegenotstand gesprochen. Als Konsequenz dieser
Entwicklung sagt das Deutsche Institut für Altersvorsorge sogar einen Kollaps der
Pflegeversicherung voraus.
In dieser Situation ist es erforderlich, sich auf die in einer Gemeinde mobilisierbaren
Kräfte mit Nachbarschaftshilfe und ehrenamtlicher Tätigkeit zu besinnen. Benötigt
werden Konzepte, mit denen die Kommunen angesprochen und in die Lage versetzt
werden, die Hilfe für Pflegebedürftige zu organisieren. Die gestaltende Kraft von
Kommunen ist groß. Es gibt Beispiele für eine vorbildliche Organisation der Betreuung von Pflegebedürftigen auf der kommunalen Ebene, z. B. das Bielefelder Modell

Pressemitteilung zur Pressekonferenz am 16.04.2008 – Langfassung

Anlage 3.2

Seite 5

mit selbstbestimmtem Wohnen und Versorgungssicherheit im Pflegefall, dem Verein
Miteinander Wohnen in Berlin-Friedrichsfelde oder dem Unternehmen Pflege
LebensNah der evangelischen Kirche in Rendsburg. Die Finanzströme der Pflegeversicherung müssten umgeleitet werden, z. B. in die Verfügungshoheit von Pflegebedürftigen.
Das damit für die Versorgung Pflegebedürftiger vorgeschlagene Konzept ist regional
und dezentral angelegt. Es erfordert Vertrauen in regionale und dezentrale Strukturen und damit Vertrauen in regional und dezentral handelnde Personen und Institutionen. Es steht im Widerspruch zu der Auffassung, dass in einem Land mit heute
gut 82 Millionen Einwohnern eine zentrale Gestaltung besser in der Lage ist,
Strukturen zu entwickeln und zu verwalten als dezentrale Verantwortlichkeit.
Die These lautet: Dezentral, kommunal, integriert und freiwillig statt zentral,
vorgeschrieben und kontrolliert.
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Anlage 1 zur Pressemitteilung vom 16.04.2008
Bevölkerung nach Altersgruppen (in Millionen gerundet)
0 bis 19 Jahre

2006

16 Millionen

2050

10 Millionen
Minus 6 Millionen

20 bis 64 Jahre

2006

50 Millionen

2050

36 Millionen
Minus 14 Millionen

65 Jahre und darüber

2006

16 Millionen

2050

23 Millionen
Plus

Bevölkerung gesamt

7 Millionen

2006

82 Millionen

2050

69 Millionen
Minus 13 Millionen

Lebenserwartung eines neugeborenen Mädchens
1900

48,3 Jahre (Periodensterbetafel)

2004

87,8 Jahre (Generationensterbetafel)

Die Lebenserwartung steigt alle 4 Jahre um ein Jahr.
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Anlage 2 zur Pressemitteilung vom 16.04.2008
Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 2000 bis 2050
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65 Jahre und darüber
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Anlage 4.1
INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT

INTEGRATION der PFLEGE- in die KRANKENVERSICHERUNG
ZAHLENGERÜST und ERLÄUTERUNGEN
zum gleitenden Einstieg in die voll kapitaldeckende Prämienfinanzierung

- Anl. 4.1

Die Finanzierung beider Systeme, der Kranken- wie der Pflegeversicherung sollte darauf angelegt werden, dass deren Zusammenführung – wie am 16.4.2008 vom Fritz-Beske-Institut gefordert56 und ähnlich schon 2005 vom Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen empfohlen57– möglich bleibt, dass deren Integration also nicht durch unterschiedlich strukturierte Kapitaldeckungsformen behindert, sondern zumindest offen gehalten wird
und dass
 beide Deckungen mittelfristig auch verknüpft in einer Police (evtl. bei getrennten
Policensektionen für KV und PV und unter Beibehaltung des Teilkaskocharakters
für die PV-Sektion) angeboten werden und
 beide in der unübertroffen robusten Kombination von
o Bürgerprämie mit
o voller Kapitaldeckung, die binnen 60 Jahren angesammelt wird,
nach einem in allen Überleitungs-, Verknüpfungs- und Umbau-Phasen möglichst weitgehend identischen und kompatiblen Finanzierungsschema realisiert werden können.
Darauf zielen das nachfolgende

Finanzierungsschema und die entsprechenden Überschlagsrechnungen:
Der Kalkulation wurde bereits seit Jahren mit Blick auf die Unterfinanzierung der Pflegeversicherung und auf den Umfang der voraussichtlich erforderlichen Vergütungs- und Leistungskatalog-Verbesserungen, wie sie – auch infolge der Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs – wahrscheinlich geboten sein werden, für den SystemwechselZeitpunkt ein Gesamteinnahmesoll von 23,7 Mrd. Euro, also gegenüber der Ausgabenprognose für 2009 von 20,0 Mrd. Euro eine Besserfinanzierung von rund 18,5% kalkuliert.
Schrittweise kann danach der Kapitalansammlungszuschlag hinzukommen.
Starten soll er, analog zu dem für die KV in Abschnitt 4 d. der Eckpunkte beschriebenen
Schema erst viele (6 bis 12) Monate nach dem Systemwechsel mit 15% des Pauschalzuschlags-Bedarfs starten und über die Steigerungs-Schritte 40% und 70% auf das für eine stets
bedarfsgerechte Kapitaldeckung erforderliche, sich analog zu KK-Abschnitt 4 d. ergebende
Prämienzuschlagsniveau (etwa 3,53 € oder 8,6% der Pflegeprämie) angehoben werden:
Die Erhebung des Kapitalansammlungszuschlags beginnt marktweit einheitlich
- 12 Monate nach Inkrafttreten der Regelung in Höhe von 1,29% der marktdurchschnittlichen Pflege-Bürgerprämie (mPB) ~ 41,06 € Æ 0,53 €.
Und der Pflege-Beitragszuschlag wächst,
nach 24 Monaten auf 3,44% der mPB,
Æ 1,29 €
nach 36 Monaten auf 6,02% der mPB,
Æ 2,26 €
nach 48 Monaten auf 8,60% der mPB.
Æ 3,23 €.
In den folgenden Jahren wird er jeweils auf den Bedarfszuschlagssatz fixiert, der
- zunächst von einem Aktuarsausschuss des GVU-Verbands errechnet,
- dann von einem WP-Fachausschuß geprüft und gebilligt wird,
56

Studie „Integration von Sozialer Pflegeversicherung und medizinischer Rehabilitation der
gesetzlichen Rentenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung – Ein Rationalisierungskonzept“ von Prof. Dr. Fritz-Beske, Band 109 in der Schriftenreihe des Fritz Beske Instituts
für Gesundheits-System-Forschung, Kiel, dazu hier in Anl. 3.2 die Presseerkl. vom 16.4.2008.
57
Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Gutachten
2005, dazu hier in Anlage 3.1 die Presserklärung vom 30.5.2005.
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nach nochmaliger Prüfung und Genehmigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht
schließlich als ausreichend gilt, um unter konservativen Kapitalzinsannahmen den PflegeKapitalstock anzusammeln, der zu Ende der 60-Jahresfrist voraussichtlich erforderlich sein
wird, um die zu diesem Zeitpunkt risikoadäquaten Altersrückstellungen voll abzudecken.
Ziel- und Referenzgröße für die markteinheitlichen Kapitalansammlungs-Zuschläge ist also der
jährlich zu überprüfende Gesamtbetrag der risikoadäquaten Altersrückstellungen, der von den
drei genannten Institutionen übereinstimmend als ausreichend eingeschätzt wird, um den Kapitalstock aufzubauen, der
- unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse, die zur Entwicklung der Sterblichkeit einzelner Alterskohorten und der ihnen zuzuordnenden durchschnittlichen Pflege-Mehrkosten jeweils verfügbar sind, und
- unter Berücksichtigung der von medizinischer Seite gelieferten Prognosen
zur für die einzelnen Alterskohorten vom medizinischen sowie medizinund pflege-technischen Fortschritt generierten Sterblichkeits- und Pflegekosten-Entwicklung
das erkannte bzw. prognostizierte Rückstellungs-Soll zum Ende dieser 60-jährigen Übergangsperiode (wie auch in Ansehung des erkennbaren Bedarfs der danach folgenden Jahrzehnte) in vollem Umfang abdeckt.

Aus alledem folgt für
a)
die überschlägige Prämienkalkulation zur Pflegeversicherung mit dem für Leistungserweiterungen vorgesehenen, hier mit etwa 18,5% angenommenen Beitragsergänzungsbedarf für bessere Pflege (i.S. des Ausgleichs der bislang inflationsbedingten Leistungs- u. WertMinderung + Mehr für ambul. Pflege + Mehr für Demenz, Reha u.ä. ):
20,8 Mrd. €
Nach Beitragsaufkommen 2009, p.a.
und Mehr-Bedarfs-Schätzung
für Leistungs-Erweiterung, p.a.
(äquival.zu 2,3%-P. statt 1,95%-P.)
23,7 Mrd. €
zahlen allein die 48,0 Mio. “Solidarlastpflichtigen“ die Prämie für die integrierte
Pflegeversicherung
von
492,80 € p.a.
oder

41,06 € mtl.

b)
die überschlägige Kalkulation der Kapitalansammlungs-Zuschläge
für die allmähliche Abdeckung der Altersrückstellungen :
Diese Zuschläge werden im Interesse – erstens – leichterer Akzeptanz in über mehrere
Jahre aufwachsenden Schritten auf das volle Zuschlags-Niveau geführt:
Die Zuschlags-Steigerungsphase von mehreren Jahren geht parallel zu dem gegenläufigen Kostendämpfungsprozess, der die von Gesundheitsökonomen mehrheitlich vermuteten Wirtschaftlichkeitsreserven über einen unter Wettbewerbseinfluss verbesserten
Ressourcen-Einsatz, per Bürokratie-Abbau und mittels vieler sich aus dezentralen Initiativen ergebender Effizienzsteigerungen zu heben vermag.
Die gestufte Annäherung an das zunächst nur geschätzte und erst im neuen Ordnungsrahmen mittelfristig sinnvoll und zuverlässig fixierbare Zuschlags-Bedarfsniveau hat –
zweitens – den Vorzug, daß in dieser Übergangsphase die Kalkulations-Grundlagen
für das Altersrückstellungs-Soll und für die resultierenden Zuschläge mit fundierteren Untersuchungen und Rechnungen verfeinert und in der langfristigen Perspektive
gesichert werden können.
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Für die überschlägige Prognose der Kapitalansammlungszuschläge können daher die nachfolgenden Beitragszuschlags-Indikationen als – zumindest vorläufig – “satt“ ausreichend gelten:
Die Beitrags-Zuschläge zu den 41,06 €, die (solange die prioritär per Steuerfinanzierung zu
sichernde Entlastung der Bedürftigen ausbleibt) inkl. des Pauschalzuschlags für die systeminternen Quersubventionierung von allen uneingeschränkt SolidarpflichtigenII zusätzlich zur BürgerPflegeprämie gefordert werden, betragen
für den gleitenden Einstieg in die volle Kapitaldeckung der Pflegeversicherung
nach 12 Monaten
1,25%
0,51 €
nach 24 Monaten
3,32%
1,36 €
nach 36 Monaten
5,81%
2,39 €
nach 48 Monaten
3,41 €
8,30%
die Beitrags-Zuschläge zur Bürgerpauschalprämie in der Höhe von 212 € / 230 €
für den gleitenden Einstieg in die volle Kapitaldeckung der Krankenversicherung
in der Höhe von ~
1,36%

212,00 € (ohne Solidarbelastung)
2,88 €

3,62%

7,68 €

6,33%

13,44 €

9,04%

19,20 €

oder (inkl. Solidarbelastung) 230,00 €

Nach 12 Monaten
nach 24 Monaten
nach 36 Monaten
nach 48 Monaten

Das führt
für die Kapitaldeckungs-

Kombination von
Kranken- und PflegeVersicherung
zu einem Prämien-Zuschlag

1,46%
3,90%
6,83%
9,74%

(ohne Berücksichtigung der gleichzeitig erwartbaren qualitätsneutralen
Ersparnisse aus Synergie-Effekten / Hebung der Wirtschaftlichkeitsreserven, die sich u.a. ergeben dürften:
1. Aus dem Systemwettbewerb PKV und GKV sowie aus
Fusionen und Übernahmen zur Erreichung von effizienten
Unternehmensgrößen und
2. Aus Synergieeffekten bei Integration der PV in die KV)

bei einerZuschlagsrate von
nach 12 Monaten

3,36 €
8,96 €
15,69 €
22,41 €

zu dem
Zuschlag
3,86 €

1,43% =

nach 48 Monaten voraussichtlich etwa
und später
9,52% =

abzüglich qualitätsneutraler
Kostendämpfung aus Effi25,82 € zienzgewinnen

und im 5. Jahr nach Systemwechsel zu der
Gesamtprämie = Summe aus
KV + besserfinanzierter PV
abzüglich qualitätsneutinkl. systemintern. Sozial-Transfers und
raler Kostendämpfung
inkl. Prämienzuschlag für Kapitaldeckung von 296,95 €aus Effizienzgewinnen
II

als uneingeschränkt Beitragspflichtig (im Sinn voller Solidarlastpflicht in Höhe des Solidarzuschlags für die systeminterne Quersubventionierung zu Gunsten sozial Bedürftiger) wurden hier vorerst veranschlagt:

Bürger mit Versicherungs-Bedarf/-Pflicht
abzüglich - PKV-Altverträge (!!! abnehmendÆ )
- minderjährige Kinder
- Sonstige (Poliz., BW, Zivis, etc.)
- systemintern entlastete Bürger
uneingeschränkt beitragspflichtige Bürger

82,2
- 8,4
- 14,5
- 3,3
- 8,0
48,0

Ædoch die Zahl der mit Solidarausgleich Belastbaren wächst mit der Zahl der in der PKV Neu-Versicherten, die in den
Ausgleich der Solidarlasten (vgl. Abschnitt 5, Buchst. a) bis e) und j) bis m) voll einbezogen werden. Aus diesem allmählichen “Solidarträger-Zuwachs“ ergibt sich eine weitere Schätzungsreserve in der auf allen Stufen konservativ und
“satt“ angelegten Machbarkeitsschätzung.
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3,41 € Sparzuschlag (=8,3%) zu 41,06 € monatl. PFLEGE-PRÄMIE für den über 60 Jahre
gleitenden Einstieg in die Kapital-Deckung bei steuerfinanzierter Präm.-Entlastung der sozial Bedürftigen

Für den gesamten Pflege-Versicherungsmarkt eine demographiefeste, intergenerativ wie auch sozial dauerhaft und zuverlässig ausbalancierte Finanzierung
binnen weniger Monate einzuführen, ist bei überraschend geringer und für die meisten Versicherten zumutbarer Zusatz-Last mit dem unübertroffen robusten Finanzierungs-Ansatz unseres
Konsens-Konzepts unbestreitbar - sofern Politk und Verbände die nachhaltige Generationengerechtigkeit nicht nur als wohlfeiles Lippenbekenntis anstreben - zu allseitigem Vorteil möglich.
Denn ein alterungsrückstellungsadäquates Deckungskapital von

Mrd. Euro für den Gesamtmarkt anzusammeln und mit diesem Ziel den - nach Abzug
18,5 Mrd. Euro - als Vorsorgelücke für die bislang GKV-Versicherten

170

des für die Vollversicherten der privaten PV per 12/2008 erreichten Alterungsrückstellungsbestandes von

Mrd. Euro einschließlich
verbleibenden Deckungskapitalbedarf von ca. 152
einer inflationsbereinigt über Jahrzehnte gesicherten Kaufkraft-Steigerung im Sinn
eines angenommenen realen gesundheits- und pflege-marktspezifischen Bedarfs-Wachstums von 1% p.a.
binnen
60
Jahren voll auszugleichen, ist finanztechnisch machbar, gesamtwirtschaftlich vorteilhaft und auf der Grundlage entsprechender
gesetzlicher Weichenstellung und Rahmenvorgaben relativ kurzfristig - und mit sofortigem Gewinn für alle Versicherte ab dem Umstellungsstichtag umsetzbar.
Dazu bedarf es - bei Anlehnung an die Blaupause des Konsens-Konzepts - nur weniger partei- und verbandsübergreifend vereinbarter
G R U N D S A T Z E N T S C H E I D U N G E N,
.> für die sich - wegen ihrer substantiellen Vorteile für eine große Mehrheit der Betroffenen - neben breiter gesellschaftlicher Zustimmung auch
zuverlässige Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat finden sollten,
.> die mit ersten wegweisenden Schritten noch zum Herbst, in Erweiterung des Konjunkturpakets 2, umgesetzt werden könnten,
.> darunter die Umwandlung des Gesundheitsfonds in eine PPP-Plattform, die vom Spitzenverband der Kassen zusammen mit dem PKV-Verband
gemeinsam auf zivilrechtlicher Grundlage organisiert und gemanagt wird,
.> zudem die verbindliche Einigung auf zentrale Eckpunkte des um die Umstiegs-Variante von 60 Jahren erweiterten Konsens-Konzepts,
darunter
# mindestens alterskohortenadäquate Rückstellungen für alle erwachsenen Versicherte in den Bilanzen aller Versicherer aus GKV und PKV
# ein Pflegerisiko-Ausgleich, der von den Versicherern gemeinsam, in eigener Regie und nach allein kaufmännisch-versicherungstechnischen Kriterien
organisiert wird.
Denn für den Aufbau eines Kapitalstocks, der alterskohortenadäquate Rückstellungen stets bedarfsgerecht abdeckt, genügen (bei vorsichtiger Schätzung
und heutigem Erkentnisstand)
.> ein allen Versicherten in gleicher Höhe abgeforderter Präm.-Pauschalzuschlag von
8,3% zu der auf ca.
41,06 € mtl. geschätzten und darin
schon erhebliche Leistungsausweitungen antizipierenden pauschalen Bürger-Pflegeprämie der einzelnen Versicherer
.> bei einem von den einzelnen Versicherern im langfristigen Mittel zu erwirtschaftenden Realzins von 2%.
Das folgende Rechen-Schema untermauert das Finanzierungskonzept und plausibilisiert es in evident überprüfbarer Darstellung:
8,3% d.h.mtl.
41,06 € beträgt der Kap-Aufb.-Zuschl.
3,41 € doch im Jahr 1
nur
1,25%

Zur monatlichen Pflege-Prämie

(das sind p.a.:

1,962996

Initiative Mehr Gesundheit e.V.
RA Albert Cuntze

40,90 €

Jahr 2
Jahr 3

)

152,2

nur
nur

3,32%
5,81%

0,51 €
1,36 €
2,39 €

15,00%
40,00%
70,00%

und erst
im Jahr 4
8,3% also
3,41 €
wie auch in allen Folgejahren bis zur Anpassung
an neue Erkenntnisse + Rahmenbedingungen

_a.4.2_8.3%..PFLEG-Pr-Zuschl.zu_41,06€f.gleitEinstg_60J.KAPD-Aufb_152Mrd.Euro_Realz1%_48MioZahler_090513,

13.05.2009
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3,41 € Sparzuschlag (=8,3%) zu 41,06 € monatl. PFLEGE-PRÄMIE für den über 60 Jahre
gleitenden Einstieg in die Kapital-Deckung bei steuerfinanzierter Präm.-Entlastung der sozial Bedürftigen
Das summiert sich für die Bürger-Pflegeprämie inkl.
Kapitalaufbauzuschlag zu einem monatl. Gesamtbetrag von 44,47 Euro

Mio. volljährigen, leistungsfähigen und mit Vorsorge-Beiträgen zumutbar belastbaren GKV-Versicherten (bislang ohne Kap-Deckg.) werden
Von ca.
48
einschließlich der Finanzierung der Transfers zu Gunsten von bis zu 8 Mio. sozial Bedürftigen - so die Hypothese dieses Kalkulationsansatzes Jahren
insgesamt p.a.
1,96 Mrd. € gezahlt. Und auf dieser Grundlage werden in
60
Zuschlagszahlungen von
118 Mrd. € im Gesamtmarkt - von den einzelnen Versicherern - kassiert und angelegt.

Unübertroffen sicher, robust und intergenerativ gerecht

kann

auf dieser vom Konsens-Konzept vorgezeichneten Grundlage

.> bei einem angenommenen Realzins von 2%, von dem 1%-Punkt für medizinisches und pflegerisches Bedarfswachstum "weggebucht"
1% -Punkt dem Kapitalaufbau zugeschlagen wird, sowie
und kalkulatorisch lediglich
.> bei einem über 4 Einstiegsjahre abgefederten Aufwachsen des pauschalen Prämien-Zuschlags auf
schließlich
8,3% zur monatlichen marktweiten Durchschnittsprämie von 41,06 Euro
.

der vorläufig

(bis zu den genaueren versicherungstechnischen Berechnungen gem. Abschn. 4 d. (7) und (8) des Konsens-Konzepts, für die nur Jahre nach dem Systemwechsel

mit folgender Treppe errechnete und kurzfristig einzuleitende
gleitende Deckungskapitalaufbau
152 Mrd. Euro
g e l i n g e n.
für ein inflationsgeschütztes Pflegekosten-Äquivalent von etwa

erstmals methodisch geeignetes Datenmaterial zur Verfügung stehen kann)

Jahr 1
Jahr 2
Zins aus J.1

0,294 Mrd.
0,785 Mrd.
0,003

Jahr 3

1,083
1,374
0,011

4

2,47
1,96
0,02

5

4,46
1,96
0,04

6

6,46
1,96
0,06

7

8,49
1,96
0,08

8

10,54
1,96
0,11

9
10

14,70
1,96 Mio
0,15

11

16,81
1,96
0,17

12

18,94
1,96
0,19

13

21,09
1,96
0,21

8
14

23,26
1,96
0,23

15

25,46
1,96
0,25

16
17
18
19
20

34,46
1,96
0,34

36,77
1,96
0,37

21
22
23

Initiative Mehr Gesundheit e.V.
RA Albert Cuntze

27,68
1,96
0,28

12,61
1,96
0,13

29,92
1,96
0,30

14,70
1,96
0,15

32,18
1,96
0,32

16,81

34,46
1,96
0,34

36,77

39,10

1,96
0,39

41,46
1,96
0,41

43,83
1,96
0,44

46,23

_a.4.2_8.3%..PFLEG-Pr-Zuschl.zu_41,06€f.gleitEinstg_60J.KAPD-Aufb_152Mrd.Euro_Realz1%_48MioZahler_090513,

13.05.2009
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3,41 € Sparzuschlag (=8,3%) zu 41,06 € monatl. PFLEGE-PRÄMIE für den über 60 Jahre
gleitenden Einstieg in die Kapital-Deckung bei steuerfinanzierter Präm.-Entlastung der sozial Bedürftigen
1,96
0,46

24
25

48,66
1,96
0,49

26

51,11
1,96
0,51

27

53,58
1,96
0,54

28

56,08
1,96

0,56
29
30

61,15
1,96
0,61

63,73
1,96
0,64

31
32

58,61
1,96
0,59

1,96
0,66

68,96
1,96
0,69

34

71,61
1,96
0,72

35

74,29
1,96
0,74

36

76,99
1,96
0,77

37

79,73
1,96
0,80

38

82,49
1,96
0,82

39

85,27
1,96
0,85

0,88
41
93,81 Mrd.
1,96 Mrd.
0,91

43

93,81

96,68

1,96
0,97

44

99,61
1,96
1,00

45

102,57
1,96
1,03

46

105,56
1,96
1,06

47

108,57
1,96
1,09

48

111,62
1,96
1,12

49
50

114,70
1,96
1,15

117,81
1,96
1,18

51
52

54

90,93
1,96
0,91

88,09
1,96

40

53

63,73

66,33

33

42

61,15
1,96
0,61

127,33 Mrd.
1,96 Mrd.
1,27

130,57
1,96
1,31

55
56
57
58

133,84
1,96
1,34

137,14
1,96
1,37

140,47
1,96
1,40

143,84
1,96
1,44

120,95

1,96
1,21

124,13
1,96
1,24

127,33
1,96
1,27

147,24 Mrd.

1,96 Mrd.

59

1,47
60

150,68 Mrd.
1,51
152,2 Mrd. € angesammelt zum Ende von Jahr 60

152,2 Mrd. Euro können zunächst, für die Pauschal-Zuschlagskalkulation in der mehrjährigen Startphase

(bis nach dem Systemwechsel verläßliche systemgeprägte mehrjährige Datenreihen
als Grundlage für neue Statistiken und genauerer Prognose- und Bedarfs-Rechnungen vorliegen),
als ein konservativer und für die Machbarkeitsprüfung satt ausreichender Kalkulationsansatz gelten,
weil sich mit den Jahren die Relation PPV-Altpolicen (ohne Solidarpflicht) zu Volksversicherungs- und PKV-Neu-Policen mit Solidarpflicht verbessert,
und - während die PPV-Alt-Policen wegschmelzen - die Zahl der ausgleichspflichtigen Policen
mit Regel- / Basis- / Volksversicherungs-Deckung (i.S. von Montgomery) wächst,
weil die Extrapolation von ~
Mio PPV-Versicherte auf die
17,7 Mrd.€ für 9,32
58,6
nur zu einem strukturell bereits nach oben korrigierten KAPITALAUFBAUBEDARF von etwa

Mio. bislang ohne Kapitalvorsorge in der SPV Versicherten
152 Mrd. Euro führt

weil zunächst einmal das Bedarfsbewertungs-, Leistungs- und Vergütungsgefüge sich im neuen System entwickeln und statistisch erfaßt werden muß,
bevor zuverlässige Kosten-Rechnungen als Ausgangsmaterial für neue marktweit identische Prämienzuschläge dienen können.
Initiative Mehr Gesundheit e.V.
RA Albert Cuntze
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Zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung:
Ein Konsensmodell

Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen

In der Diskussion um eine Reform des deutschen Gesundheitssystems stehen zwei Ziele in
offenbarem Konflikt: Die Stärkung des Wettbewerbs und die Wahrung tradierter Vorstellungen über eine gerechte Verteilung der Finanzierungslasten. Unterschiedliche Auffassungen
über die gerechte Finanzierung kennzeichnen die Auseinandersetzung zwischen Anhängern
der Bürgerversicherung und der Gesundheitsprämie. Der Beirat möchte mit dem hier in seinen Grundzügen dargestellten Konsensmodell einen Weg aufzeigen, auch ohne Festlegung
auf eine bestimmte Finanzierungsalternative Wettbewerbskräfte freizusetzen.
Der Vorschlag baut auf dem gegenwärtigen System der GKV auf, weicht aber von den geltenden Regelungen in der folgenden Weise ab:
-

Die Beiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile) werden nicht unmittelbar an die einzelnen Träger der GKV, sondern an eine zentrale Inkassostelle überwiesen. Von dieser
Inkassostelle erhält jeder Versicherte eine Gutschrift in Höhe des Beitrages, der im
Durchschnitt je Versicherten geleistet wird.

-

Jeder Versicherungspflichtige muss eine Versicherung bei einem Anbieter seiner Wahl
abschließen, wobei er zur Abgeltung seiner Versicherungsprämie seine Gutschrift einsetzt. Liegt der Beitrag der von ihm gewählten Versicherung über dem Betrag seiner
Gutschrift, ist eine Zuzahlung zu leisten, im umgekehrten Fall kommt es zu einer Rückerstattung.

-

Jeder Versicherungsanbieter legt die Höhe seines Beitrags selbständig fest, ist aber verpflichtet, die medizinisch definierten Standardleistungen (im Sinne des SGB V) abzudecken. Über diesen Standard hinaus gehende Gesundheitsleistungen sind auf freiwilliger
Basis individuell abzusichern.
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-

Auch private Versicherungen können als Anbieter auftreten, unterliegen aber in Bezug
auf die Standardleistungen - genau wie die gesetzlichen Anbieter - dem Kontrahierungszwang.

Der Beirat erwartet von einem solchen Modell, dass es erhebliche Wettbewerbsimpulse auslöst, insbesondere bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen. Erfolgreiche Versicherer
werden mit niedrigen Beiträgen und/oder zusätzlichen Leistungen werben, während die Versicherten auf ein attraktives Angebot drängen. Im Ergebnis werden die Kosten des Gesundheitssystems und damit auch die Lohnnebenkosten sinken. Dies wird erreicht, ohne dass
sich an der Beitragsfinanzierung irgend etwas ändert.
Dieses Modell lässt auch Raum für weitergehende Reformschritte.
-

Einerseits könnte im Sinne der Bürgerversicherung der Versichertenkreis erweitert werden. Dabei würden Arbeitnehmer, die bisher nicht pflichtversichert waren, wie z.B. Beamte, in die Versicherung einbezogen werden. Wenn politisch gewollt, könnten neben
Lohneinkünften auch andere Einkünfte zur Erweiterung der Bemessungsgrundlage (*Anm. Cu)
herangezogen werden.

-

Andererseits könnten die lohnbezogenen Pflichtbeiträge gesenkt und damit das System
in Richtung der Gesundheitsprämie weitergeführt werden, bei dem im Grenzfall jeder
Versicherte einen einheitlichen, einkommensunabhängigen Beitrag zahlt, einkommensschwache Haushalte allerdings durch Ausgleichsmittel aus allgemeinen Steuermitteln
entlastet werden.

In beiden Reformvarianten kommt es zu einer weiteren Senkung der Lohnnebenkosten. Darüber hinaus werden die Wettbewerbskräfte im Gesundheitswesen gestärkt. Insoweit sind
marktwirtschaftliche Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit keine unüberwindbaren Gegensätze.

* Anm. CUNTZE, 1.1.2006 - wirklich ZIELFÜHREND eher die folgende Variante :
....... könnten neben Lohneinkünften auch andere Einkünfte des Haushalts
für die BEMESSUNG eines eventuellen Solidartransfer-BEDARFS - unabhängig, ob er
steuer-oder systemintern finanziert werden muß - berücksichtigt werden.

Gesundheitspolitische Zeitenwende ?

Anmerkungen / Ergänzungen zum “Standpunkt“ von A. Cuntze
in: Versicherungswirtschaft, Heft 20, 15.10.2009

Die WEITERENTWICKLUNG im Sinn der Erweiterung, "Veredelung"
und Ausgliederung der Funktionen des GESUNDHEITSFONDS
kann beispielsweise auf folgende 4 von den Basis- oder GrundschutzVersicherern aus GKV und PKV gemeinsam getragene zivilrechtliche
FONDS / Vereine erfolgen:
1. Auf den BILANZGARANTIE-FONDS (BGF), der die Bilanzausgleichsposten zur Stärkung der Aktiva der einzelnen Kassen / Versicherer garantiert, wenn am Systemwechselstichtag für jeden Versicherten
ein alterskohortenspezifischer Rückstellungsbetrag in die Passiva eingestellt wird (KK-Abschnitt 4 d. (2)).
2. Auf den MORBIDITÄTSLAST-AUSGLEICHS-VEREIN (MAV),
mit dem alle Basis- oder Grund-schutz-Versicherer aus GKV und PKV
den MORBI-DITÄTS-LASTENAUSGLEICH (soweit nicht schon für Alter
und Geschlecht durch Altersrückstellungen und BGF abgedeckt) gemeinsam tragen und ihre Experten nach versicherungstechnisch zuverlässig praktizier-baren Kriterien organisieren lassen (KK-Abschnitt 3).
3. Auf den SOZIAL-AUSGLEICHS-VEREIN (SAV), der die Prämienentlastung bedürftiger Versicherter (soweit die marktdurchschnittliche Bürgerprämie deren Haushaltseinkommen (laut Bedarfsbescheid
des Finanzamtes) um mehr, als den zumutbaren Teil (z.B. 15%) belastet, organisiert und in Zeiten klammer öffentlicher Haushalte den
bedarfsgeprägten Leistungs- und Kosten-Umfang auch systemintern
querfinanziert (KK-Abschn. 2 d. bis f.).
4. Auf den AUFFANGPOOL, der für jene Bürger den Basis- oder
Grundschutz trägt, die ihre Pflicht zur Versicherung oder die sich daraus ergebenden Pflichten nicht erfüllen (KK-Abschnitte 1 e und 5 d).
An dieser Basisdeckung der GKV-neu sollten auch die PKVVersicherer – als Verband mit dem Ziel der Teilnahme aller Verbandsmitglieder oder als Unternehmen, die diese Option einzeln wahrnehmen – sich beteiligen können.
Das kann der Gesetzgeber ermöglichen,


durch eine Novellierung von §§ 12 Abs 1a und d, 12 g VAG,



durch eine Ersetzung des Morbi-RSA durch den versicherungstechnischen MORBIDITÄTSLASTENAUSGLEICH (oben Nr.2) nach
dem in Abschn.3 des Konsens-Konzepts (KK) vorgeschlagenen
Ansatz.

Die Erweiterung, "Veredelung" und Ausgliederung
der Funktionen des GESUNDHEITSFONDS kann beispielsweise auf folgende 4 von den Basis- oder Grundschutz-Versicherern aus GKV und PKV gemeinsam
getragene zivilrechtliche FONDS / Vereine erfolgen:
1. Auf den BILANZGARANTIE-FONDS (BGF), der
die Bilanzausgleichsposten zur Stärkung der Aktiva der
einzelnen Kassen / Versicherer garantiert, wenn am
Systemwechselstichtag für jeden Versicherten ein
alterskohortenspezifischer Rückstellungsbetrag in die
Passiva eingestellt wird (KK-Abschnitt 4 d. (2)).
2. Auf den MORBIDITÄTSLAST-AUSGLEICHSVEREIN (MAV), mit dem alle Basis- oder Grundschutz-Versicherer aus GKV und PKV den MORBIDITÄTS-LASTENAUSGLEICH (soweit nicht schon für
Alter und Geschlecht durch Altersrückstellungen und
BGF abgedeckt) gemeinsam tragen und ihre Experten
nach versicherungstechnisch zuverlässig praktizierbaren Kriterien organisieren lassen (KK-Abschnitt 3).
3. Auf den SOZIAL-AUSGLEICHS-VEREIN (SAV),
der die Prämienentlastung bedürftiger Versicherter
(soweit die marktdurchschnittliche Bürgerprämie deren
Haushaltseinkommen (laut Bedarfsbescheid des
Finanzamtes) um mehr, als den zumutbaren Teil (z.B.
15%) belastet, organisiert und bei klammen öffentlichen
Haushalten den bedarfsgeprägten Umfang auch
systemintern querfinanziert (KK-Abschn. 2 d. bis f.).
4. Auf den AUFFANGPOOL, der den Basis- oder
Grundschutz für jene Bürger trägt, die ihre Pflicht zur
Versicherung oder die sich daraus ergebenden
Pflichten nicht erfüllen (KK-Abschnitte 1 e und 5 d).

auch PKV-Versicherer können - als Verband oder als diese Option wahrnehmende Unternehmen - sich an dieser Basisdeckung der
GKV beteiligen, wenn der Gesetzgeber das durch Novellierung von § 12 Abs.1a und d, § 12 g VAG ermöglicht und den Morbi-RSA
durch den versicherungstechnischen MORBIDITÄTSLASTENAUSGLEICH (oben Nr. 2) nach Abschn.3 des Konsens-Konzepts ersetzt

Anlage 5.3
Verschiebung und Aufhebung der Regelungen zu BASISDECKUNG und GESUNDHEITSFONDS bei CBKAV-Gründung durch Regeldeckungs-Versicherer oder Verbände von PKV und GKV - Anl. 5.3

Elemente von mit dem Bürgerentlastungsgesetz oder einem
Konjunkturpaket III zu verbindenden Artikeln zur Weiterentwicklung des gesamten Heil-, Kranken- und Pflegeversorgungs- und
Versicherungswesens (inkl. Gesundheitsfonds und Basisdeckung)
Art. XX - Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch:

Nr. 1

Nach § 272 werden die folgenden §§ 273 bis … eingefügt:
„§ 273
Umwandlung von Gesundheitsfonds und Basistarif

(1) Mit Blick auf die in Absatz 2 und …. beschriebenen Regelungen sind der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Verband der privaten Krankenversicherer aufgefordert, sich bis ….20010 auf den Ordnungsrahmen und die versicherungstechnischen Eckpunkte eines für alle Bürger offenen gemeinsamen Regeldeckungskonzepts einigen, das zumindest die Anforderungen der §§ 273 a …..… erfüllt.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, auf der Grundlage solch einer Einigung
beider Verbände, die diesen Anforderungen genügt und die im Einvernehmen mit
den Bundesministerien für Finanzen, für Gesundheit, für Arbeit und Soziales wie der
Justiz erzielt wurde, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
Aufgaben, Befugnisse, Rechte und Verpflichtungen des Gesundheitsfonds einer
hierzu gem. § 273 a, Nr. 7 gegründeten zivilrechtlichen juristischen Person, beispielsweise einem Clearing-, Bilanz- und Kosten-Ausgleichs-Verein der Versicherer
(CBKAV), zuzuweisen, wenn sie zu ihrer Übernahme bereit ist und wenn sie hinreichende Gewähr für deren zuverlässige Wahrnehmung bieten kann.
(4) Aufgaben, Befugnissen, Rechte und Verpflichtungen, die einer von den Regeldeckungsanbietern oder ihren Verbänden, Spitzenverband Bund der Krankenkassen
und Verband der privaten Krankenversicherer gemeinsam getragenen zivilrechtlichen juristischen Person durch Rechtsverordnungen nach Absatz 2 im erforderlichen
Umfang zugewiesen werden können, sind insbesondere
1. Die Durchführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (§§
266, 268, 270) und seine versicherungstechnisch-kaufmännische Weiterentwicklung gem. § 273a, Nr. 4 zu einem im Wettbewerbsmarkt praxisgerechteren Risikoausgleichs-Instrument der Versicherer.
2. Die interimistische Durchführung des Finanzkraftausgleichs (analog zu § 266)
in einem neuen, an die Beitragsbedarfe, die sich aus dem neu dekretierten
Risikostrukturausgleich ergeben, angepassten Umfang.
3. Die Ablösung dieses Finanzkraftausgleichs zum Zeitpunkt des Systemwechsels zu den pauschalen, nach einer Vorbereitungsfrist von etwa 6 bis 12 Monaten auch kapitaldeckenden Bürgerprämien, die von jedem Regeldeckungsanbieter gemäß seiner Produkt-, Partnerschafts- und Unternehmens-Strategie
grundsätzlich frei kalkuliert werden, indes unter Berücksichtigung
a. der Ausgleichs-Ansprüche und -Verpflichtungen gegenüber dem
CBKAV aus dem versicherungstechnisch-kaufmännischen Morbiditätsausgleich gem. § 273a, Nr. 4,
b. der Ausgleichs-Ansprüche und -Verpflichtungen gegenüber dem
CBKAV aus abzuführenden Solidarzuschlägen und Abrechnung der
Prämienentlastungen für sozial Bedürftige, die zwar grundsätzlich und
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prioritär aus Steuermitteln erfolgen, die aber vom CBKAV ergänzend
als systeminterner Solidarausgleich organisiert werden, soweit die individuellen Entlastungsbedarfe, die auf das Haushaltseinkommen abstellen und von Finanz- oder Sozialamt attestiert werden, nicht in vollem Umfang aus Steuermitteln abgedeckt werden können (§ 273a, Nr.
5),
c. der Kapitalaufbauzuschläge, die von den Regeldeckungsanbietern für
den über 60 Jahre gestreckten Aufbau einer dem alterskohortenspezifischen Rückstellungsbedarf voll adäquaten Kapitaldeckung marktweit
einheitlich zusammen mit ihren jeweiligen unternehmensspezifischen
Bürgerprämien kassiert und von den einzelnen Versicherern für eigene Rechnung angelegt werden (§ 273a, Nr. 6).
(5) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, unter den in Abs. 2 und 3 genannten Voraussetzungen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
folgenden vorläufigen, bis zu einer umfassenden Novellierung des BSG V zu praktizierenden Regelungen zu treffen:
1. Nach Maßgabe der in der Rechtsverordnung näher präzisierten Übergangs
Regelungen werden aufgehoben
a. der einheitliche Beitragsatz, der von der Bundesregierung gem. § 241
Abs.2 festgelegt wird, zusammen mit den §§…
b. die zum Basistarif mit dem GKV-WSG in Artikel 43, Artikel 44 Nr. 1 bis
4, Nr. 5 Buchstabe a, b, d und c, Nr. 6, 7 und 8 sowie Artikel 45 zur
Wirkung ab 1.1.2009 getroffenen Regelungen.
c. …
2. Zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern und deren jeweiligen Verbänden, Gruppen und Netzen gelten die folgenden bislang zwingenden Vorschriften zwar fort, sie können aber ab dem ….. mit Zustimmung von…..
abbedungen und durch zwischen den Vertragspartnern geltende Regelungen
ersetzt werden:
a. ….
b. …..
(6) Die zivilrechtliche juristische Person (CBKAV), der die Aufgaben, Befugnisse,
Rechte und Verpflichtungen mit Verordnung gem. Abs. 3 zugewiesen werden, ist von
der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer befreit.
(7) Durch die Rechtsverordnung nach Abs. 3 kann die Bundesregierung sich das
Recht zur Genehmigung der Satzung dieser juristischen Person vorbehalten und,
soweit nicht im Folgenden anders bestimmt, dem Bundesminister der Finanzen die
im Einvernehmen mit den Bundesministern der Justiz, für Gesundheit und für Arbeit
und Soziales wahrzunehmende Aufgabe der Satzungsgenehmigung und der Aufsicht
über diese juristische Person übertragen.
1. Das Bundesministerium für Gesundheit regelt durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates das Nähere über
a. …
b. …
2. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales regelt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über
a. …
b. ..
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§ 273 a
Kernelemente der kapitalgedeckten Regeldeckung
1. Alle Krankenkassen und privaten Krankenversicherer, soweit sie
den Geschäftszweig der kapitalgedeckten Regeldeckung betreiben (Regeldeckungsanbieter), machen ihre Deckungsangebote
an alle Bürger unter marktweit fairen Wettbewerbsbedingungen
zu den von ihnen unternehmensindividuell, aber pauschal für alle
Versicherte ohne Differenzierung nach Alter, Geschlecht oder
Gesundheitsstatus kalkulierten Prämien.
2. Die Regeldeckung umfasst auf zivilrechtlich verbindlich vereinbarter und nicht einseitig von Rationalisierungs- oder Budgetierungs-Gremien einschränkbarer Grundlage die Erstattung oder
unmittelbare Übernahme der Kosten für alle medizinisch notwendigen Leistungen. Für die ständig dem medizinischen Fortschritt
angemessene Fortschreibung des Leistungsumfangs wird auf
gesetzlicher Grundlage garantiert, dass alle Bürger marktweit am
Fortschritt zumindest soweit teilhaben, wie er sich in der medizinischen Praxis ausreichend bewährt und zu einem neuen medizinischen Standard entwickelt hat.
3. Alle Bürger sind verpflichtet, bei einem Versicherer ihrer Wahl
Versicherungsschutz in der von ihnen bevorzugten Form, doch
mindestens im Umfang der Regeldeckung zu beantragen. Alle
Regeldeckungsanbieter stehen unter Kontrahierungszwang. Solange sich Bürger für keinen Versicherer entscheiden, sind sie im
Umfang der Regeldeckung bei einem Pool aller Regeldeckungsanbieter versichert und zur Zahlung der für den Pool kostendeckenden Prämien verpflichtet.
4. Zwischen allen Regeldeckungsanbietern sichert ein marktweiter
Risikolastenausgleich, der als lernendes System – ausgehend
von dem bislang gem. § 268 SGB V für bis zu 80 Morbiditätsgruppen verordneten Risikostrukturausgleich – auf versicherungstechnisch-kaufmännischer Grundlage zu einem möglichst
manipulationsresistenten Morbiditätslasten-Ausgleichskonzept
weiterentwickelt wird, eine zunehmend praxisgerechte Risikoneutralisierung.
Die Regeln und praktische Durchführung des Risikolastenausgleichs sind so zu gestalten, dass Versicherer und Leistungserbringer sich in marktwirtschaftlichem Wettbewerb nicht auf die
Steigerung ihrer Selektionserfolge, sondern auf die Steigerung
von Qualität, Effektivität und Erfolg der von ihnen und ihren
Partnern angebotenen Leistungen konzentrieren.
In diesen Morbiditätslastenausgleich werden auch die ab einem
Stichtag xx.yy.zzzz neu abgeschlossenen Verträge einbezogen,
die von PKV-Unternehmen nicht als Regeldeckung, sondern
nach dem die neuen Anforderungen erfüllenden und daher neu
kalkulierten, doch im Übrigen gemäß den Rahmenbedingungen
des traditionellem PKV-Modells angeboten werden.
5. Die Transfermittel, die erforderlich sind, um sozial Bedürftige
durch individuell gezielte Entlastungszahlungen vor Prämienüberforderung zu schützen, soweit die Prämien einen Anteil ihrer Haushaltseinkünfte von x % überschreiten würden (Versicherungsgeld), werden vorrangig aus öffentlichen Haushaltsmitteln bereitgestellt.
Soweit aber die steuerfinanzierten Mittel den Tranferbedarf
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Anlage 5.3
(noch) nicht abdecken können und daher vorläufig – oder auch
in späteren Perioden unzureichender Haushaltmittel – aus systeminterner Querfinanzierung ergänzt werden müssen, sichert
ein Soziallasten-Ausgleichszuschlag, der in alle Policen (ausgenommen die Altverträge der PKV) pauschal einkalkuliert wird,
die von den Versicherern gemeinsam, nachhaltig und zuverlässig bedarfsgerecht getragene Finanzierung der Gesundheitsleistungen für alle Bürger.
6. Zur Sicherung von Nachhaltigkeit, Demographiefestigkeit und
intergenerativer Gerechtigkeit beginnen alle Regeldeckungsanbieter spätestens 12 Monate nach dem Systemumstieg mit dem
gleitenden Einstieg in die Kapitaldeckung auf der Rechengrundlage des folgenden Konzepts:
Zum Umstellungs-Stichtag werden alterskohortenspezifische
Rückstellungen für alle volljährigen Versicherte in die Passiva
aller Versicherer eingestellt. Den erforderlichen Bilanzausgleich
ermöglichen entsprechende Forderungen der einzelnen Versicherer an den Bilanzgarantieverein. Der gibt seine Garantie,
seinerseits gestützt auf das Kollektiv aller Regeldeckungsanbieter, auf der Basis eines über 60 Jahre gestreckten Kapitalstockaufbaus, der von allen Versicherten mit dem gleichen in die jeweiligen Policen einkalkulierten Prämienzuschlag finanziert wird.
Der dafür erforderliche Zuschlagsbetrag wird während der ersten Jahre unter der Annahme errechnet, dass für die Gesamtheit aller volljährigen GKV-Versicherten eine Kapitaldeckungslücke von ca. 1.000 Mrd. Euro58 abzubauen ist.
Später, sobald – nach dem Systemwechsel und der einige Jahre dauernden Konsolidierung der neuen Vergütungs-,
Leistungs- und Kostenstrukturen – ausreichend sichere Daten
für neue Statistiken und verlässliche Kostenprognosen für die
Kalkulation der Altersrückstellungen und KapitalaufbauZuschläge zur Verfügung stehen, werden die Rückstellungen
und Prämienzuschläge auf der Basis der neuen Erkenntnisse
bedarfsgerecht angepasst.
7. Ein gemeinnütziger zivilrechtlicher Verein oder eine juristische
Person anderer zivilrechtlicher Form, der die Bundesregierung
die in den Absatz 3 definierten Aufgaben, Befugnisse, Rechte
und Verpflichtungen des Gesundheitsfonds übertragen kann,
wird vom Spitzenverband der Krankenkassen und dem Verband
der privaten Krankenversicherer als Clearing-, Bilanzgarantieund Kostenausgleichs-Instrument in einer Form gegründet, die
es ihm ermöglicht, die in den Ziffern 4 bis 6 bestimmten Funktionen sicher zu erfüllen.

Nr. 2
in § 221 Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 ersetzt durch die folgenden Sätze
3 und 4:

58

Ausreichend für den Aufbau einer voll alterskohortenrisiko-adäquaten Kapitaldeckung ist nach
heutigem Kenntnisstand – bei einer Aufwachsphase, die vielleicht 12 Monate nach dem Systemwechsel beginnen kann mit Kapitalaufbau-Zuschlägen von 1,36% (= ~ 2,88 €) zur marktdurchschnittlichen Bürgerprämie von ca. 212 € und über Zuschläge von 3,62% (= ~7,68 €) nach 24
Monaten und 6,33% (= ~ 13,44 €) nach 36 Monaten – erst mit Beginn des fünften Jahres das
voraussichtlich für den Kapitalaufbau (in inflationsneutraler Rechnung) ausreichende und gleich
bleibende Sparzuschlagsniveau von 9,04% (~ 19,20 € zu heutigem Preisen) erreicht.
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Anlage 5.3
„Diese jährliche Gesamtsumme leistet der Bund an den Gesundheitsfonds oder an den ihn ersetzenden Clearing-, Bilanz- und KostenAusgleichs-Verein der Versicherer schon ab dem x. x. 2010 in zeitanteiligem und in allen Folgejahren in vollem Umfang, sobald die mit
§ 273 Abs. 2 angestrebten Systemwechselvoraussetzungen erfüllt sind.
Unverzichtbare Vorbedingungen dieser Leistungen sind
1. die gem. § 273 Abs.1 vorausgesetzte Einigung zwischen dem Spitzenverband Bund
der Krankenkassen und dem Verband der
privaten Krankenversicherer auf den geforderten Ordnungsrahmen und die versicherungstechnischen Eckpunkte eines für alle
Bürger offenen gemeinsamen Regeldeckungskonzepts, das zumindest die Anforderungen der §§ 273 a …..… erfüllt, und
2. die den Systemwechsel ermöglichenden

Rechtsverordnungen, zu denen die Bundesregierung, mit Zustimmung des Bundesrates,
nach § 273 Abs. 3 bis 5 ermächtigt ist.“

Art. XXI -

Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch:

Art. XXII -

Änderungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG):

Art. XXIII -

Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Art. XXIV -

Änderung der Kalkulationsverordnung

Art. XXV - Änderungen von HGB und Bilanzmodernisierungsgesetz

Art. XXVI -

Änderungen der Bundesärzteordnung (BÄO)

Art. XXVII - Änderungen oder Aufhebung der GOÄ

Art. XXVIII - Änderungen der Bundeszahnärzteordnung

Art. XXIX - Änderungen oder Aufhebung der GOZ

Art. XXX - Änderungen des Bürgerentlastungsgesetzes
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Anlage 6
Seite 1

BAYREUTHER MODELL - dazu Kritik und Änderungsvorschlag
der Initiative Mehr Gesundheit e.V, RA A. Cuntze

- Anlage 6

„KRANK OHNE RISIKO Wie ein marktwirtschaftliches und soziales Gesundheitssystem funktionieren kann“
Wiedergabe von Text und Darstellungsschema aus Gesundheits-Journal von FOCUS-MONEY und
INSM
–
wie als interaktive Präsentation auf INSM-web-site mit Datum vom 19.10.2005
“www.insm.de/Interaktiv/Gesundheits-Studie.html“ am 20.3.2006 abgerufen)

Individualprinzip: Es besteht keine Pflichtversicherung mehr, sondern lediglich eine
allgemeine Versicherungspflicht für alle Bürger

Neuer Lösungsansatz JJ
Feste Bindung von Prämie und Krankheitsrisiko
KK

LL

Prämie
abhängig vom persönlichen
Krankheitsrisiko

Leistungen
abhängig von
Höhe der Prämie

MM

Solidarausgleich
Wie werden sozial
Schwache unterstützt?

NN

Private Krankenkassen
Realer Wettbewerb
zwischen den Kassen
Freie Kassenwahl
durch die Versicherten
JJ

Neuer Lösungsansatz: Der Versicherte ist durch eine Prämie an seinen wahrscheinlichen Ausgaben beteiligt. Die Versicherungen haben einen höheren Anreiz, sich um innovative
Versorgungsangebote zu kümmern. Voraussetzung dafür ist jedoch die Gültigkeit des Wettbewerbsrechts für alle Beteiligten.
KK

PRÄMIE: Die Höhe der Prämie orientiert sich an dem individuellen Risiko des Versicher-

ten. Die Prämie nimmt Preischarakter an. Der Anreiz zur Vorsorge und Prävention beim Versicherten steigt. Durch übertragbare Altersrückstellung liegt eine Form der Kapitaldeckung vor.
LL

LEISTUNGEN: Alle Versicherungen auf dem Markt müssen einen Katalog mit Grundleistungen anbieten. Dieser deckt die medizinische Grundversorgung. Zusatzleistungen können individuell ergänzt werden. Abwahloptionen sind grundsätzlich möglich, der Versicherte ist von den
Kosten der Leistungsinanspruchnahme beim Arzt ausgenommen, außer bei Selbstbeteiligungen.
Zwischen einzelnen Versicherungen herrscht Wettbewerb.
MM
SOLIDARAUSGLEICH Vorsorge über Kapitaldeckung durch individualisierbare Altersrückstellungen. Versicherungsgeld, um sozial schwache Menschen zu unterstützen. Sobald die
Prämie die individuelle Belastungsgrenze, die als allgemeine Regel festzulegen ist, (z.B. 15% des
Einkommens) übersteigt, greift das steuerfinanzierte Versicherungsgeld.
(Î Einwand von Cuntze: insbesondere für die Fälle schwerer Risiken, die wegen hoher Kostenprognose mit extrem hohen Prämienforderungen belastet werden, erzeugt das
- entweder Probleme für den überforderten VN, der steuerfinanziert nur eine Entlastungs-Pauschale
erhält, obwohl von ihm eine individuell risikoadäquate, also erheblich höhere Prämie gefordertwird, die er nur bei entsprechend höherer Unterstützung bezahlen kann. (Æunten (a))
- oder Probleme für den der Ausplünderungsgefahr schutzlos ausgesetzten Fiskus, der den Ermes- sensentscheidungen von möglicherweise überzogen sicherheits- und gewinnorientierten Underwritern und ihren “Experten-Kartellen“ nichts entgegenhalten kann…. mit dem Effekt, daß Steuerzahler
und Finanzminister dem Selbstbedienungstrend der Versicherer wehrlos ausgeliefert werden.
NN

PRIVATE KRANKENKASSEN: Zwischen einzelnen Versicherungen herrscht Wettbewerb. Sie müssen sich an den Bedürfnissen der Versicherten orientieren und bieten Versicherungsleistungspakete an, die nach personenorientierten (risikoorientierten) Prämien erhoben
werden.
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Anlage 6
Seite 2

____________

Anmerkung und Vorschlag Cuntze,

5.3.2006

(a)

Zur Lösung des zuvor angesprochenen (gelb markierten) Problems wird vorgeschlagen, die Subventionierung durch den Steuerzahler, die zur Entlastung der Prämie für Hochrisikoträger häufig erforderlich sein kann, ganz oder teilweise zu ersetzen durch
einen systeminternen MORBIDITÄTSAUSGLEICH (MA), der für
alle Regelleistungs-Versicherer der (bisherigen) PKV und GKV
marktweit durch den Clearing-, Bilanzgarantie- und KostenAusgleichs-Verein organisiert (CBKAV, Æ Ziff. 5 der Eckpunkte
des Konsens-Konzepts) und nach den in Abschnitt 3 b KK skizzierten Regeln praktiziert wird.

(b)

Dieser Morbiditätsausgleich wird nach allein versicherungstechnisch-kaufmännischen Kriterien organisiert und abgewickelt:
Alle morbiditätstypisch nachweisbaren Kostendifferenzen (mit
Ausnahme des Alters, dessen Einfluß bereits durch positive oder
negative Erträge/Veränderungen aus dem Abschmelzen oder
dem Aufbau der kohortenspezifischen Altersrückstellungen neutralisiert wird), die für die individuelle Tarifkalkulation so relevant
sind, daß sie bei anderen Geschäftsmodellen in die externe
Preisdifferenzierung eingehen würden, macht der MA zur Grundlage der Lastenausgleichsmechanismen, die zwischen den Experten der Versicherer für morbiditätsspezifische Fallgruppen
allgemein ausgehandelt und system-intern zwischen der Versicherern auf die einzeln nachgewiesenen Bedarfsfälle angewandt
werden (vgl. hierzu Abschnitt 3 b KK und die sich darauf beziehenden Fußnoten 2+3, 14-16, 28-30)
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Anlage 7

FAZIT: Der wachstums- und beschäftigungspolitische Nutzen einer Umfinanzierung weg von „individuellen“, ohnehin
wie eine Abgabe wirkenden Kassen-Beiträgen in die Richtung mehr Steuerfinanzierung ist aus Sicht der Experten
gering, nutzlos erst recht der beschriebene “Karussellaktionismus“.
Die heftigen Finanzierungs-Debatten illustrieren indes die Gefahr, daß haushaltspolitische Einflussnahmen und
Sparzwänge auf die Definition und Fortentwicklung des medizinisch gebotenen Leistungsumfangs durchschlagen.
Gegen solche gesundheitssystem-externe, allein politisch bedingte Zwänge zu ständigem Rationieren, Budgetieren und
Lähmen des Gesundheits-Sektors schützt nachhaltig der Ansatz einer variabel anpassbaren (und insbesondere

für den Systemübergang vorteilhaften) HYBRID-FINANZIERUNG (Abschn. 2 d SKK – „Gegenfinanzierung
der Sozialtransfers: lohnunabhängige Varianten für Jahrzehnte wie für erste Systemwechsel-Schritte“):
Alternativ zur Steuerfinanzierung bzw. zu ihrer Ergänzung wird der systeminterne SolidarfinanzierungsAnsatz ENTKOPPELT, nicht aufgehoben: Statt über lohnproportionale Beiträge
Steuern vs Betragszuschläge Seite 2…..
(mit Belastbarkeitsprinzip allein für Einkünfte aus unselbständiger Arbeit bis zur Bemessungsgrenze) wird
der Solidarbedarf ganz oder teilweise über Pauschalzuschläge finanziert, die von allen Versicherten
(ausgenommen alte PKV-Verträge und Bedürftige gemäß den Bedürftigkeits-Testaten von Finanz- oder
Sozialämtern) ’flat’ als Teil der unternehmensindividuell variierenden Bürgerprämien gezahlt werden.
Das schafft - permanent ausgerichtet an dem sich im Markt konkretisierenden Bedarf der Kunden (und in
erster Linie von ihnen finanziert) - die robuste, auch bezüglich der Solidarleistungen redundant gesicherte
Grundlage für die FINANZIERUNGS- UND QUALITÄTS-AUTONOMIE, die der Gesundheitssektor haben
sollte, damit er im freien Wettbewerb um bedarfsgerechte Leistungen seine Arbeitsplatz- und
Wachstumsdynamik voll entfalten kann.

Anlage 8
Mehr Wettbewerb, Demographiefestigkeit und Solidarität in PKV und GKV
mit neuer BASISDECKUNG als LEUCHTTURMKONZEPT / marktweiter BENCHMARK –
Erläuterungen und APPELL an PROF. DR. VOLKER ULRICH
- Anl. 8

INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT
Impulsgeber für Soziale Marktwirtschaft, Freiheit, Humanität,
Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen

19.10.2006
Herrn
Professor Dr. Volker Ulrich
Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30, Geb. RW
95447 Bayreuth
Mehr Wettbewerb und nachhaltigere Finanzierung für PKV und GKV
mit dem Geschäftsmodell des Stuttgarter Konsens-Konzepts (SKK):
alterskohortenadäquate Rückstellungen in Kombination mit einem versicherungstechnischen Morbiditätsausgleich
Sehr geehrter Herr Prof. Ulrich,
aus unserem Gedankenaustausch am Rande des Gesundheitskongresses am
29.September halte ich erfreut fest:
Erstens:
Unternehmensindividuell pauschalierte, doch im marktweiten Preiswettbewerb stehende Bürgerprämien können aus Ihrer Sicht, sofern mit ihnen eine mindestens gleichwertig nachhaltige Kapitaldeckung verbunden wird (dazu mehr unten in Ziff. 1 und 2), einen für marktwirtschaftlichen Wettbewerb ebenso geeigneten Finanzierungsansatz bieten, wie das
Konzept individuell risikoadäquater Prämien und Rückstellungen nach Bayreuther Manifest oder Kronberger Modell.
Zweitens:
Aktuell erarbeiten Sie zusammen mit einem hochkompetenten Gesundheitsökonomen aus dem Süd-Westen im Auftrag einer süddeutschen Landesregierung das Feinkonzept eines rein risikospezifischen
Morbiditätsausgleichs (MA) ähnlich dem versicherungstechnisch gerechneten
MA, wie ich ihn als zentralen Baustein einer sachgerechten Reform vor Jahren
zur Diskussion stellte und inzwischen vorgeschlagen sehe durch


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



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



die Gesundheitsreformvorschläge des Landesverbandes der BadenWürttembergischen Industrie (LVI), 2005,



den Bürgerkonvent mit dem Gesundheitsreform-Beschluss seines Vorstands vom 23.9.2006 (Anlage 2);
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Und zur Präzisierung meines Vergleichs der Schwächen des traditionellen
Geschäftsmodells der PKV wie auch – soweit aus dem Executive Summary
zum Bayreuther Manifest erkennbar – des Bayreuther Modells (Anlage 3) einerseits
mit den besonderen Stärken des Konzepts der kapitaldeckenden Bürgerprämie


mit alterskohortenadäquaten Rückstellungen
in Kombination

mit einem rein versicherungstechnisch gerechneten, sich auf der Grundlage einer marktweiten Gemeinschaftsstatistik aller Versicherer autonom und politik-immun selbst steuernden, gleichsam “intelligent“ die
kostenrelevanten Faktoren herausarbeitenden Morbiditäts-Ausgleich
(MA)
wie es auf der anderen Seite vom BÜRGERKONVENT, vom LVI, von der Initiative Mehr Gesundheit und ähnlich von der Stuttgarter FDP vorgeschlagen wird,
stütze ich meine These auf die folgenden 6 Kriterien:


Der Ansatz von Bürgerkonvent und Stuttgarter Konsens-Konzept (SKK)
übertrifft das traditionelle PKV-Modell durch
1. größere Demographiefestigkeit und intergenerative
Gerechtigkeit :
Der Rückstellungsbedarf wird nicht nur retrospektiv bestimmt – wie
für die PKV durch § 12 c VAG i.V.m. §§ 2 und 10 AltersrückstellungsKalkulationsverordnung (mit daraus erwachsender Untertarifierungstendenz und implizit vorprogrammiertem Korrekturbedarf) vor-

geschrieben –, sondern er wird prognostisch, in bestmöglicher Antizipation der Bedarfssteigerungswirkung von demographischen und medizinischen Trends, für jede Alterskohorte geschätzt (SKK, Nr. 4 d.(7));
2. größere systemische Robustheit, Manipulations- und Kungelei-Resistenz:
Die Schätzung dieses alterskohortenadäquaten, mithin von individuellen Morbiditätsgraden abstrahierenden Rückstellungsbedarfs wird
von Gremien unternehmensunabhängiger Experten und Institutionen als
marktweit gültige Rechenvorgabe fixiert (SKK, Nr. 4 d.(6)).
Das macht das System demographiefest, macht zudem die Rückstellungen systemisch besonders robust und manipulationsresistent: Sie
sind, weil von individuellen Morbiditätsgraden unabhängig, allgemein
bekannt, leicht kontrollierbar und resistent gegen alle wettbewerbsrelevant oder unternehmensintern denkbaren “Gestaltungs-Anreize“.
Nur dieser marktweit identische, zudem höchst transparente Ansatz
sichert den bei einem Rückstellungsvolumen von mindestens 800
Mrd. Euro unverzichtbaren Schutz gegen Enronitis-Gefahren, Aufsichtsschwächen und Kungelei-Versuchungen, wie sie erst jüngst illustriert wurden durch den vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelten Fall der Überschuldung der BKK-Heilberufe, die – obwohl eviSeite 116 von 131
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dent gesetzwidrig – vom Bundesversicherungsamt allzulange nicht
gestoppt wurde.
3. leichtere und wettbewerbsfreundlichere Portabilität der alterskohortenadäquaten Rückstellungen:
Bei einem Wechsel zu einem anderen VU sind alterskohortenadäquate Rückstellungen, weil nach allgemeingültigen Regeln erstellt und
bekannt, problemlos mitgabefähig. Das senkt die Transaktionskosten,
erleichtert den Wechsel zu einem anderen Versicherer und stärkt den
Wettbewerb im Bestandsgeschäft der Versicherer – wie es von nahezu allen Experten und Kommissionen seit langem im Interesse der
Versicherten, der Leistungsqualität und der Prämiendämpfung gefordert wird.
4. versicherungstypische Solidarität als Grundlage für stärkere,
intelligentere und transparentere Anreize zu bedarfsgerechter
Versorgung, Qualitätssteigerung,
Innovation und Kostendämpfung:
Das versicherungstypische Modell des Zufalls- oder SchicksalsAusgleichs, wie es innerhalb einer Risikogemeinschaft sonst zu gleichen Prämien nur organisiert werden kann, solange alle Seiten, Versicherer und Versicherungsnehmer, keine Kenntnis über individuelle
Schadenswahrscheinlichkeiten haben, ist in der Krankenversicherung
angesichts der bisher schon möglichen und dank rasanter Diagnosefortschritte noch zunehmenden Krankheitskosten-Prognosen ohne
Mißstands- und Skandal-Gefahr nur praktizierbar, wenn entweder alle oder jedenfalls die signifikant erhöhten Risiken in einen mehr oder
minder einheitlichen Pool eingebracht werden (so von Günter Dibbern auf der Jahrestagung 2004 des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft angedacht für alle mit Kontrahierungszwang belasteten Basisdeckungskonzepte – ZVersWiss 2004, S. 646) oder
wenn man zwischen allen dem Kontrahierungszwang unterliegenden
Versicherern zur Sicherung gleicher Wettbewerbschancen einen versicherungstechnisch gerechneten Morbiditätsausgleich als das die
Morbiditätslasten neutralisierende Ausgleichssystem organisiert.
Während die Poolvariante die Ungleichheiten pauschal kollektiviert
und so entweder die aus kollektiver Blindheit erwachsenden moralhazard-Tendenzen fördert oder zentrale Steuerungs-Anstrengungen
und Bürokratien (im Übrigen dann ein monopolistisches Äquivalent staatlicher Einheitsversicherung) erforderlich macht, bleibt
den Versicherern im Rahmen eines intelligent strukturierten
Morbiditätsausgleichs (isMA) der unternehmerische Anreiz,
höchst effizient mit den erhöhten Einnahmen aus Prämie
plus isMA-Zahlung (in Höhe der durchschnittlichen morbiditätsfallgruppenspezifischen Kostendifferenz) zu wirtschaften und das Optimum von Behandlungserfolg (im Sinn von gesteigerter Qualität
und verbessertem outcome dank der sich in gut geführten Unernehmen bewährenden Initiativen und Innovationen) bei möglichst
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niedrigen Kosten anzustreben.
5. schnellere Umsetzbarkeit:
Zwar wird auch für die Einführung der Kombination von
isMA und alterskohortenadäquater Kapitaldeckung nach der
gesetzlichen Verabschiedung der Systemwechselvorgabe noch ein
gewisser Vorlauf (von vielleicht einigen Monaten) erforderlich sein,
bis die institutionellen und organisatorischen Voraussetzungen erfüllt
und die Instrumente ausreichend operabel sind.
Anders aber, als für das Bayreuther Modell, für das noch auf viele
Jahre (wie in der Korrespondenz mit Prof. Oberender, Schreiben vom
2.2.2004 ff – Anlage 4 dargelegt) die unverzichtbaren Rechengrundlagen fehlen würden, können die für die SKK-Umsetzung erforderlichen Schritte abgestuft, im lernenden System über die Jahre verfeinert, teilweise auch im gleitenden Übergang oder Schrittweise
organisiert, so beispielsweise die Einbeziehung der PKV in den
„intelligent strukturierten Morbiditätsausgleich“ (isMA) erst
für den Zeitpunkt vorgesehen werden, an dem – erstens – die
GKV-Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb auf HGB-Bilanzen, G+VRechnung etc. umgestellt haben und an dem – zweitens – die versicherungstechnischen Grundlagen des isMA in allen für seinen Vollzug
maßgeblichen Anforderungen im Einvernehmen mit der PKV definiert
und seine technische Einführung mit ersten Funktionen und Rechenergebnissen vollzogen, seine zuverlässige Machbarkeit also gesichert
ist.
6. Nebenprodukt des isMA - der allmähliche Aufbau des statistischen Grundlagen-Materials, das zu einem späteren Zeitpunkt
für ein eventuelles Abgehen von unternehmensintern pauschalierten
Tarifen in die Richtung individuell risikoadäquat differenzierender Tarifierung genutzt werden könnte:
für die Erarbeitung eines Tarifwerkes für individuell risikoadäquate
Prämien, die später vielleicht – nach Ausräumung der grundsätzlichen Bedenken in Endnote 14 des SKK 8 (inzwischen Fußn.17)–
einmal geeignet sein könnten, die nach einer umfassenden Gesundheitsreform in vielfacher Hinsicht gänzlich neue Risikolandschaft (Erweiterung des Geschäftsfelds um den Faktor 10 auf
eine Population, deren Krankheitskostenstrukturen nicht aus bisherigen Tarifen per „Extrapolation“ ableitbar sind, weil fundamental - soziologisch, ökonomisch, bildungsniveau- und verhaltensbezogen –
andere Strukturen auch die Morbiditätsgeneigtheit und Krankheitsverläufe beeinflussen, dazu ein neuer Vertrags-, Honorar- und Leistungsanreiz-Rahmen, neuer Therapie-Freiheitsrahmen, neue Diagnose-Techniken, neue Kooperations-Formen, Netzwerke für Case and
Care Management etc., etc.) abzubilden und den neuen Markt- und
Risiko-Gegebenheiten seriös und mit hinreichender Sicherheit Rechnung zu tragen, wird man wohl aus den Daten eines versicherungstechnisch arbeitenden Morbiditätsausgleichs – quasi aus dem Datenabfall des isMA – im Lauf vieler Jahre das unverzichtbare Grundlagenmaterial herausfiltern können.
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Auch die Befürworter eines auf individuell risikoadäquate Prämien setzenden
Reformmodells sollten sich daher pragmatisch, zusammen mit allen für
marktwirtschaftlichen Wettbewerb eintretenden Gesundheits-Ökonomen, dazu
bekennen und dafür einsetzen, daß mit einem ersten mutigen Reformschritt –
und für eine Erfahrungsperiode von noch unbestimmter Dauer – die Gesundheitsreform zügig und mit Zustimmung der Mehrzahl der Experten und nahezu
aller betroffenen Seiten zum Vorteil aller Bürger eingeleitet wird als Kombination von
-

unternehmensindividueller Bürgerpauschale mit

-

versicherungstechnisch-aktuariell fixiertem Morbiditätsausgleich und

-

alterskohortenadäquater Kapitaldeckung.

Mit diesem Ziel übersende ich Ihnen hier die überarbeitete Version der Fußnote 14 des SKK zur Unterstützung (und mit der Bitte um Widerlegung, Korrektur oder Verfeinerung) der These, daß die Einführung individuell risikoadäquater Prämien und Altersrückstellungen – zumindest für die voraussichtlich lange Zeit, in der ausreichende statistische und prognostische
Grundlagen für neue Tarife fehlen - ein gravierender legislativer Kunstfehler wäre.
Nicht aus Freude an harscher Kritik, sondern im engagierten Bemühen um eine gemeinsame Reformstrategie aller Gesundheits-Markt-wirtschaftler
unterstreiche ich aus der Fußnote 14 die Eingangspassage und gebe zu Bedenken


„Denn es wäre eine äußerst riskante, weil zu Bilanzmanipulation einladende und eine ’Versicherungsmarkt-Katastrophe’ fast schon vorprogrammierende Reformschwäche, wenn der Altersrückstellungsbedarf
und das entsprechende Deckungskapital in der Größenordnung von etwa 800 Mrd. Euro für die Krankenversicherung und analog gerechnete
Summen der Pflegeversicherung nicht alterskohorten-spezifisch
zuverlässig gerechnet, sondern solche Kapitalvolumina “auf Ermessens-Sand gesetzt“, nämlich in der Form individuell risikoadäquater Rückstellungen auf der Grundlage äußerst langfristiger und entsprechend fragwürdiger Verlaufs- und Kostenprognosen errechnet und
angesammelt werden sollten.“

zusammen mit dem FAZIT:


Gesicherte Grundlagen für marktweit individuell risikoadäquate Rückstellungen
und Prämien werden noch für Jahrzehnte fehlen.
Abwegig – wenn nicht sogar kontraproduktiv – wären daher alle Versuche, in der
aktuellen Reformdebatte die Politik für mehr, als die marktweite Einführung alterskohortenadäquater Altersrückstellungen zu gewinnen.
Genau das ist zielführend und möglich, wenn man die risikoadäquate Preisdifferenzierung vorerst intern, allein unter Experten der Unternehmen, unter
vereinfachten Bedingungen, nämlich zeitnah, beschränkt auf das jeweilige Geschäftsjahr, “übt“ und die Kriterien, die vielleicht später einmal die Grundlage
dafür bilden mögen, ausreichende Beurteilungssicherheit für eine externe (auch
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langfristig tragfähige) Preisdifferenzierung zu gewinnen, zunächst einmal dem
Praxistest einer marktintern, nur zwischen den Versicherern wirkenden
Preisdifferenzierung mit dem Instrumentarium des rein versicherungstechnisch kalkulierten Morbiditätsausgleichs unterwirft.
Vor diesem Hintergrund wiederhole ich meinen gegen Ende des GesundheitsKongresses an den Moderator wie die Teilnehmer auf dem Podium und im Saal
gerichteten Appell, indem ich mich an Sie und Ihre Bayreuther Kollegen,
zugleich an die für mich erreichbaren Gesundheitsökonomen in der Wissenschaft, in den Verbänden, in den Medien und in der Politik wende:
Tragen doch bitte auch Sie dazu bei,
 daß der Politik, den Medien und den Bürgern endlich – statt einer Kakophonie und Vielfalt von theoretisch reizvollen, aber für die Praxis untauglichen Reformvorschlägen – ein für große Bürger-Mehrheiten wirklich vorteilhaftes, auch verbandsübergreifend weitgehend konsensfähiges Reformkonzept in so fundierter und konsistenter Form vorgeschlagen wird,
 daß sich die große Mehrheit der Gesundheitsökonomen für dieses Modell
ausspricht und es – wenn nicht in allen Feinheiten – doch in seinen wesentlichen Teilen unterstützt,
 daß auch die Experten aller betroffenen Seiten den Durchbruch zum
Systemwechsel zumindest im Grundsatz voll unterstützen und eine eventuell in Einzelgestaltungs-Fragen abweichende, von ihren Partikularinteressen geprägte Sicht auf die für sie wichtigen ÄnderungsForderungen beschränken.
Mit diesem Anliegen werde ich Sie in Kürze telefonisch auf Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit der Initiative Mehr Gesundheit und mit dem Bürgerkonvent ansprechen und bleibe
mit freundlichen Grüßen
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Anlage 9.1
Eckpunkte-Synopse für die Gesundheitsreform-Etappen 2008 und 2009
Gemeinsames Eckpunktepapier
von
MEDI Deutschland,
Bundesverband der Ärztegenossenschaften,
Freie Ärzteschaft e.V.
Hartmannbund Deutschland,
NAV-Virchow-Bund
vom 3.3.2006

Eckpunkte für eine Gesundheitsreform

(Stuttgarter) Konsens-Konzept
(SKK), jetzt KK
Eckpunkte für die

Gesundheits- und Pflege-ReformEtappen 2008 und 2009
der
Initiative Mehr Gesundheit e.V.
Stuttgart, 6.3.2006, mit Ergänzungen v.
10.11.2006, 31.10.2007 und 3.6.2009

Synopse zwischen: Eckpunkte von Ärzte-Allianz (3.3.2006) und Konsens-Konzept - Anlage 9

1. Finanzierung:
a) Erhalt der PKV als kapitalgedeckte Krankenversicherung.

Das KK erweitert die Kapitaldeckung – analog zum
LEUCHTURMKONZEPT für eine BASISDECKUNG der PKV
- auf die GKV mit dem Effekt, daß dank gesicherter
Finanzierung mehr Planungssicherheit und Gestaltungsfreiheit in einem für alle Beteiligten fairen Wettbewerbsrahmen langfristig garantiert sind.

b) Weiterentwicklung der bisherigen GKV-Finanzierung, befreit von versicherungs-

Das KK geht erheblich weiter:
Arbeitgeber-Anteile sollten möglichst bald und auf
Dauer definitiv mit dem Lohn ausgezahlt und versteuert werden; interimistisch können die Arbeitgeberanteile auch festgeschrieben, gepoolt und in Pauschalgutschrift transformiert werden (KK-Nr. 2.d. (4) c))

fremden Leistungen bei festgeschriebenen Arbeitgeberanteilen.

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

die überlegene, robustere, demographiefestere, zudem
intergenerativ und sozial gerechtere und daher konsensgeeignetere Finanzierungs-Kombination heißt mindestens
kapitaldeckende Bürgerprämie (mit gleitendem Kapitalaufbau für alle Versicherten)
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d) Gleiche Gesundheitsprämie für alle Versicherten

Einheitspreis für alle? Wer soll auf welcher Legitimationsgrundlage den angemessenen (?) – für wen Bitte? – und
auskömmlichen Preis fixieren?
Bei identisch vorgeschriebener Regelleistungs- bzw.
Grund-Deckung sind die Kostendämpfungseffekte des
Preiswettbewerbs unter Versicherern im Rahmen sozialer
Marktwirtschaft unverzichtbar.
Besser daher der folgende Ansatz: Die Bürgerprämie wird
„von jedem GesundheitsVorsorgeUnternehmen (GVU) individuell nach seinem Finanzbedarf kalkuliert, dann aber für
die gesamte Versicherten-Gemeinschaft dieses individuellen GVU einheitlich (bei Möglichkeit von Rabatten für
Selbstbehalte u.ä) kalkuliert“.

e) Steuerliche Finanzierung der Gesundheitsprämie für Kinder und sozial Schwa-

besser für alle sozial Bedürftigen ist ein doppelte Sicherheit bietender “Zwei Säulen“- oder “Hybrid“-Ansatz: Die
Querfinanzierung erfolgt gemäß KK-Nr. 2 d. (4) b)
- vorrangig aus Steuermitteln oder – hierzu subsidiär bei
Haushaltsengpässen - systemintern über Pauschalzuschlag
wie in Anlagen 1.3 und 4.1. gerechnet.

che

f)

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

(Kommentar Cu: 30.10.2007) So seinerzeit diese Eigentor-Variante der Ärzteverbände. So wird die staatliche zentrale (statt einer sich privatrechtlich organisierenden und vom Staat besser beaufsichtigten) Ausgleichsplattform zum
Träger von morbiditätsbezogenen AUGLEICHSANSPRUCH-ZUWEISUNGEN.
Das führt zu mehr Staat und zu mehr G-BA-BEVORMUNDUNG, als es für
ärztliche THERAPIEFREIHEIT und für eigenverantwortliche Entscheidungen
mündiger Patienten gut sein könnte.

für Kinder: steuerfinanziert

der Clearing-, Bilanzgarantie- und KostenAusgleichsVerein
der Versicherer (CBKAV) tritt an die Stelle des Pools. Er
1. transformiert – allenfalls für eine Interimsphase - die
lohnproportionalen Arbeitgeberbeiträge in Pauschalgutschriften (KK-Nr. 2 d. (4) c)) und
2. ersetzt den Wettbewerb externer Preisdifferenzierung
nach Vorkrankheiten durch den Morbiditätsausgleich (KKNr. 3 und Fußnoten 2 und 3) mit falltypbezogenen risikoadäquaten Ausgleichspauschalen, die zwischen den Versicherern, also marktintern, für jeweils ein oder zwei Geschäftsjahre den standardisierten risikoadäquaten “Ausgleichs-Preis“ für alle nachweisbaren Mehrkostenfälle bieten mit dem Effekt, daß sich alle GVU unter Nutzung dieser
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Ausgleichspauschalen auf ein optimales Preis/Leistungsverhältnis konzentrieren (müssen) und alle
Anreize zur Diskriminierung chronisch Kranker entfallen.
g) Keine duale Finanzierung ambulanter Krankenhausleistungen.

Eine generell monistische Finanzierung schafft faire Wettbewerbsbedingungen, entlastet die öffentlichen Haushalte,
erleichtert KH-Privatisierungen und Modernisierungsinvestitionen durch PPP- Instrumente;
die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen sind bedarfsgerechte Entgelte, dazu zur ausreichenden Sicherstellung-Finanzierung in strukturell schwachen Gebieten Investitions- oder Betriebskosten-Zuschüsse des CBKAV
(KK-Nr. 5 d.)

2. Verschiebebahnhöfe:
Schluss mit den Quersubventionierungen aus den GKV-Kassen zur Sanierung
anderer Sozialversicherungen. Ohne diese seit Jahren gängige Praxis lägen die

das ist selbstverständlich und die zwingende Konsequenz
der Wettbewerbsgleichstellung von PKV und GKV

Beitragssätze der GKV um einige Prozentpunkte niedriger.

3. Leistungskatalog:
a) Der Gesetzgeber legt einen Katalog von Leistungen fest, welchen jede Kasse
verbindlich versichern muss = Solidarleistungen (Grundleistungen).
Sollen diese hochkomplexen und hochsensiblen Fragen (mit dem Potential extremer Tragweite für Qualität und (Über-) Leben der Patienten)
59

o.K. , sofern im Sinn einer Fortschreibung der bisherigen
Praxis für eine erste Reformphase; aber
mittelfristig wird es zur Aufgabe der Versicherer59, den
Leistungskatalog stets bedarfs- und sachgerecht im Einvernehmen insbesondere mit der Ärzteschaft, gemäß
den Voten oder Forderungen der FACHGESELLSCHAFTEN

für den Fall der Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft der KV skizziert die Excel-Tabelle in der Anlage geeignete Ansätze für eine Aufgaben-NEU-Zuordnung im Heilwesen
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ausgerechnet von den politischen Gremien gelöst und verantwortet wer- – vielleicht auch gemäß den Empfehlungen eines GESUNDHEITSRATES - mit Repräsentanten der VERSIden, die ihre fachlichen Grenzen und Überforderung im Aufgalopp zum CHERTEN und unter öffentlicher Fachaufsicht sowie geGKV-WSG eindrücklich und leidvoll für alle Mandatsträger bewiesen ha- richtlicher und medialer Kontrolle fortzuentwickeln und à
jour zu halten (Æ Zeilen 38 bis 40 in Anlage 9.2).
ben?
Staatliche Vorgaben bedeuten Wahrnehmungsverzögerung
Genügen sollte es, dass der Gesetzgeber Rahmen und die für den Re- und Verlagerung von Sachentscheidungen auf problemfergelleistungsumfang maßgeblichen Kriterien vorgibt. Deren stets bedarfs- ne Entscheider; das führt indirekt zu Lähmung, Langsamkeit, zu neuen Budgetierungs und Rationierungseffekten
und sachgerechte Konkretisierung sollte dann in einem transparenten
als Folge von taktischen Finanzierungsvorbehalten,
Abstimm- und Verzögerungsprozessen.
Prozess - wie in der Anlage1 angedacht - zwischen den jeweils für ihr
Sachgebiet kompetenten Entscheidungsträgern erfolgen.
b) Alle übrigen Leistungen werden Individualleistungen (Wahlleistungen) oder kön- ja, aber durchaus mit der Konsequenz unterschiedlicher
Beitragssätze (s.o. 1 d))
nen von den GKVen als Satzungsleistungen, also im festen Beitragssatz, versichert werden (Kassenwettbewerb).
c) Ansonsten werden die Individualleistungen von PKVen und GKVen als Zusatz-

ja

versicherung angeboten (Kassenwettbewerb).
d) Das Morbiditätsrisiko geht zu den Krankenkassen zurück, die für die Finanzie-

Ja

rung der Leistungen verantwortlich sind.

e) Damit entfallen auch die Budgetierungen der Ärzte für Leistungen an den Pati-

Ja

enten.
f)

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

Die Versicherer arbeiten nicht mit Budgets, suchen aber im
Zusammenwirken mit der Ärzteschaft Ansätze und Instrumente für mehr Heilerfolg (outcome) bei mehr Effizienz
und entsprechend kontrollierten / gedämpften Kosten
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4. Kassenwettbewerb:
a) Alle Kassen sind im freien Wettbewerb und dürfen Gewinne machen.

ja,
und sie optimieren – in der Logik von oben 3 d) bis f) –
ihre unternehmensspezifische Bürgerprämie mit dem Ziel
eines attraktiven Preis-/ Leistungs-Verhältnisses

b) Alle Kassen sind verpflichtet, den staatlich vorgegebenen Leistungskatalog (So-

ja,
wobei diskutabel, ob staatlich vorgegeben oder in einem
institutionell ausbalancierten Prozess (wie in Anlage 9.2
vorgeschlagen) unter staatlicher Aufsicht, vgl. oben 3 a)

lidarleistung) zu erfüllen.

c) Der körperschaftliche Status entfällt im Sinne der Harmonisierung des EURechts.

ja, mittelfristig;
vorrangig erforderlich ist der Umstieg auf die zivilrechtliche
Rechtsform für alle Policen, für alle Verträge zu Leistungen, Vergütung etc. wie für die Rechnungslegung, Wechsel
von Ein- und Ausgaben-Rechnung zu G+V

d) Die Kassen haben regionalen Kontrahierungszwang.

warum regional ?????

e) Kassenwerbung hat sich auf Satzungs- und Zusatzleistungen zu beschränken.

Aber Preiswettbewerb, s.o. KK-Nr. 1 d) und 3 b)

5. Arzneimittelversorgung:
a) Eine Positivliste ist als Grundlage für Verordnungen in Klinik und Praxis unbedingt von Seiten des Gesetzgebers den Kassen vorzugeben.

???
ist es nicht besser, wenn eine Positivliste im Sinn einer
Regelleistungs-Liste von den Versicherern mittelfristig in
enger Abstimmung mit der Ärzteschaft auf der Grundlage
ihrer Erkenntnisse zu Heilerfolgen, Nebenwirkungen, etc.
entwickelt und – stets unter staatlicher (BÄK-) Prüfung –
zur Leitlinie normaler Kostenerstattung gemacht wird?
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sollten das nicht ebenfalls die Versicherer in transb) Der Gesetzgeber gibt vor, dass bei Solidarleistungen der Versicherte im Bereich ???
parenter Abstimmung mit der Ärzteschaft und allen Beteider generikafähigen Medikamente nur einen Erstattungsanspruch auf Basis eiligten fixieren?
nes Generikums hat.
c) Im Bereich der Schrittinnovationen (Me-too) ist die Solidarleistung ebenfalls ein
Generikum, soweit dieses in der Präparategruppe vorhanden.

???
ja, soweit nicht ein Abstimmungsprozedere zwischen Versicherern, Ärzteschaft, Herstellern und Versichertenrepräsentanten sachgerechtere Ergebnisse verspricht

???
ja, soweit nicht ein Abstimmungsprozedere zwischen Versicherern, Ärzteschaft und Versichertenrepräsensind keine Solidarleistung der Kassen. Die Kassen haben aber die Möglichkeit,
tanten auch bezüglich der nicht rezeptpflichtigen oder umden Versicherten diese als Satzungsleistung anzubieten und damit auch zu wer- strittenen Medikamente und Therapien sachgerechtere Ergebnisse verspricht
ben. Es obliegt also dem Kassenwettbewerb, ob der Patient Anspruch auf ein

d) Sogenannte umstrittenen Medikamente und nicht rezeptpflichtige Medikamente

Generikum, ein Originalpräparat oder ein umstrittenes Medikament hat.
e) Alle nicht in den Leistungskatalog der Kassen gehörenden Medikamente, die
auch nicht als Satzungsleistung versichert sind, können als Individualleistungen

ja,
nach unterschiedlichsten, jeweils von den GVU
entwickelten Angebotskonzepten

von PKVen und GKVen versichert werden.

6. Ärztliche Versorgung:
a) Konsequente Umsetzung der Prämisse ambulant vor stationär.

Selbstverständlich ja …… soweit das in Konsequenz der
vom KK vorrangig unterstützten Versicherteninteressen so
bleiben kann oder hierzu sogar unverzichtbar ist

b) Erhalt der wohnortnahen haus- und fachärztlichen Versorgung.

ja,

wie 6 a

c) Stärkung der neuen fach- und ortsübergreifenden Versorgungs- und Kooperati-

ja,

wie 6 a

onsformen (Ärztenetze).
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d) Ausbau der Verzahnung ambulanter und stationärer Strukturen durch Arbeitstei- ja,
das KK bietet dazu den ausgewogenen (monistischen und
lung und Kommunikationsverbesserung (EDV-Vernetzung).
weitgehend staatsfreien) Finanzierungs-Rahmen
e) Die Definition und Sicherung medizinischer Qualität ist Aufgabe der ärztlichen
Selbstverwaltung.

wie auch in anderen Wirtschaftszweigen und freien Berufen, ist das die vornehmste Aufgabe der Kammern

7. Ärztliche Vergütung:
a) Feste Vergütung in Euro im ambulanten Bereich.

ja,
gemäß KK-Nr. 6 d.- bis f., im Interesse gleicher Wettbewerbsbedingungen ebenso für den stationären Bereich,
soweit sachgerecht möglich (vgl. 7 d)

b) Umsetzung der Forderungen des Marburger Bundes für den stationären Be-

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

reich.

c) Dienstbereitschaft ist Arbeitszeit in Klinik und Praxis.

ja,
soweit von der Sache im Interesse des Personals, der Patienten und Leistungssicherheit geboten und rechtliche Verpflichtung. Im Rahmen des KK ist es auch kurzfristig bezahlbar und bleibt im Gesamtkosten-Rahmen der marktgetrieben beschleunigten Neustrukturierung auch ein Mehraufwand, der durch Gegenfinanzierungseffekte kompensiert wird

d) Gleiche Vergütung in Euro für ambulante Leistungen, unabhängig ob in Klinik

ja,
das wird – bis zu einem gewissen Grand - das selbstverständliche Ergebnis fairer Marktrahmenvorgaben (inkl. ei-

oder niedergelassener Praxis erbracht.
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ner neuen Gebührenordnung, eines neuen Honorarrahmens, neuer Honorar-Strukturen und / oder empfohlener
Gebührenmindestsätze sein, kann aber für freie Berufe
kaum festgeschrieben werden
e) Regelmäßige Weiterentwicklung der GOÄ wie bei anderen freien Berufen auch
üblich.

ja, aber sie erfolgt in Autonomie der beteiligten Seiten in
zwei Stufen
Schritt 1: Erstellung des Verzeichnisses der Leistungen als
Basis von Leistungsbewertung und daraus abgeleiteter
Honorarempfehlung (GEÄ) seitens der Ärzteschaft
Schritt 2: deren staatliche Billigung oder vereinbarte Modifikation für die Beihilfepraxis durch Bund bzw. einzelne
Länder; bei Schutzbedarf der Ärzte evtl. die flächendeckende Vorgabe eines Gebührenmindestsatzes / Unterschreitungsverbots (beispielsweise : nicht unter 80% des
Empfehlungssatzes, wie vorgeschl. in Abschn. 6 e. (4) KK)

8. Sachleistung/Kostenerstattung:
a) Das Sachleistungssystem hat in einem wettbewerblichen Gesundheitssystem
ausgedient: Es fördert Intransparenz, Bürokratie und Leistungsausweitung.

b) Deshalb fordern wir eine Änderung des § 13 SGB V, damit auch Leistungserbringer die Kostenerstattung wählen dürfen.
c) Kostenerstattung und Sachleistung werden so schrittweise in den Wettbewerb
gestellt. Einzelverträge zwischen 300 Krankenkassen, 140.000 niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten und 2.000 Krankenhäusern sind in den Pra-

richtig,
dringend geboten ist daher der schnellstmögliche Wechsel
zur Kostenerstattung – wie vorgeschlagen im KK-Abschn.
6 d.- bis f.
Das KK geht weiter:
fest vereinbarte Leistungsvergütungen (evtl. in Verbindung
mit vereinbarten Fallpauschalen) sind die Regel
nicht Einzelverträge, sondern Vergütungsregeln, die von
mandatierten Verhandlungsführern für die Beteiligten ausgehandelt und – evtl. nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörden – verbindlich werden (KK-Abschnitt 6 d. bis f.)

xen nicht umsetzbar.
d) Jeder Patient kann bei Kostenerstattung jeden für die ambulante Versorgung

grundsätzlich ja, soweit nicht .....Engpässe bei Koryphäen“ /besonders renommierten Ärzten zu höheren SteigeSeite 128 von 131

Konsens-Konzept mit Stellungnahme zu Fragen eines prominenten PKV-Exp; erweiterte Fassung 16.11.2009

Anlage 9.1

zugelassenen Arzt in Deutschland aufsuchen, unabhängig bei welcher Kasse er
ist oder an welchem Versorgungsprogramm er teilnimmt.
e) Kostenerstattung reduziert Kosten und Bürokratie und bringt Transparenz.

rungssätzen, also zu höheren Honorarforderungen führen,
die nicht von der Regeldeckung, sondern nur per Zusatzdeckung getragen werden (Æ Zeilen 46 ff von Anlage 9.2)
ja, eine GOÄ-neu oder autonom erstellte Leistungs- und
Honorar-Empfehlungen für Ärzte (GEÄ) können als
transparenz-förderliche Referenz und Ausgangsraster für
alle Honorarvereinbarungen dienen; in diesem Sinn empfiehlt sich das KK für einen beschleunigten Systemwechsel
zum Vorteil aller Beteiligten

9. Bürokratieabbau:
a) Ende der Datenfriedhöfe bei DMP, Einzelverträgen, Bonus-Programmen, überflüssigen Normierungen und Kontrollmechanismen.

b) Inkasso der sogenannten Praxisgebühr durch die Krankenkassen.

KK ist in dieser Hinsicht konsequent:
Bürokratie- und Kontrollwahn wird durch pragmatisch vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Seiten ersetzt; das ermöglicht den kompletten Wegfall bzw. die Abdingbarkeit
vieler unnötig einschränkender Vorschriften
Das ist nach KK selbstverständlich: Weil der Selbstbehalt
eine Sache der Vertragsgestaltung zwischen Versichertem
und Versicherer ist, sind die Ärzte nicht mit dem Inkasso
der Praxisgebühr zu belasten

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

Zwischen den Verbänden vereinbart: 3.3.2006

KK: Finanzierung und Projektverantwortung liegen allein
bei den Versicherern (KK-Nr. 5 d.); selbstverständliche
Voraussetzung einer für die Ärzteschaft akzeptablen Einführung ist eine in jeder Hinsicht befriedigende Regelung
aller höchst kritischen Fragen zu Datensicherheit, Haftung und informationeller Selbstbestimmung.
Synopsen-Fortschreibung 18.4./10.11.2006, 31.10.2007
und 20.5.2009
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Anlage 9.2

Thesen / Diskussionsstoff für eine neue Aufgaben-Verteilung im Heilwesen / zentrale Elemente eines neuen Leistungs- und Lastenhefts
Vor-Entwurfs- und Diskussions-Papier für eine

neue Aufgaben-Verteilung im Heilwesen / Leistungs- und Lastenheft

Kernelementen zur Frage: Welche Regelungs-, Verwaltungs-, Kontroll- und Kostentrage- bzw. Finanzverteilungs- und (Letzt-) Verantwortungs-Last sollte im Fall der Aufhebung der KV-Zwangsmitgliedschaft und des öffentlich-rechtlichen Status der Kassenärztlichen Vereinigungen

mit

welchen Institutionen / Körperschaften / Kostenträgern/ Leistungserbringern oder welchen ihrer (Unter-) Gruppen zugewiesen werden?
A
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

B

Grundlage und Rechtsraum
der Regelung:
Art und Rechtsform des
Trägers

C

D

E

F

G

H

I

öffentlich-rechtliche /
hoheitl. RahmenVorgaben
Gebietskörperschaften
EU Bund Land Region/
Kreis/St
adt

Recht

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

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

Ärzte- Medizikam-mer nischer
Dienst..
erhält
neuen
Träger

RR

Rahmen-Richtl. RR || R-Setzung RS || R-Aufsicht RA || Vollzug Vz || Vollzug + Kontrolle VK ||

KVen
+KBV

freie
Ärzte

verlieren örechtl.
ZwangsStatus +
mutieren
zu freien
Dienstleistern

(niedergelassen)

Krankenhäuser +

Inkassound
AbrechnungsVereine

KHGruppen

Fachgesellschaften,
InteressenVertretungen
u. Genossenschaften
von Ärzten +
sonst. LstgsErbringern

GKVneu,

PKVneu

einzeln

private VU,
einzeln
oder in
Gruppe

oder in
KassenGruppe

CBKAV
KostenAusgl.Verein
der GVU
aus GKV
& PKV

Apo- Pharma- Heilmittheker Handel telhersteller
+
Industr..

Vereinigungen+
Repräsentanten von
Versicherten /
Patienten

Aufsicht A || x - Mitwirkung || eE - eigenverantwortliche Entscheidung

ärztl.Berufsrecht
Approbation
Zulassung der Niederlassung / Praxis

RR

RS
RS
RS

RA
Vz

A
VK
Vz

eE

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

Definition des Katalogs ärztl.
Leistungs-Muster/-Standards
18 Bestimmung ärztl. Leistungen
19 . - als Regel- oder Standardleistung (Teil des verbindlichen
Leistungs-Katalogs)
20 . - für sonstige Vertragsleistungen
21 Regeln für die Vergütung für
medizinische Leistungen
22 . - als Regel- / Standardleistung
23 . - für andere Vertragsleistungen
24 . - für deren konkrete Umsetzung
25 Arzneimittel-Zulassung
26 Arzneim.-Qualitäs- u.Sicherheits-Kontr.
27 Arzneim.-Evaluierung auf Erfolg / Nutzen
28 Rezeptpflicht
29 Preisfindung für Arzneimittel
30

A

P+G

P+G

Anhörung
x

x
RL-Vorschl
B 36

LKÄ
B 35

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

Anhörung
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

Vergütungsempfehlungen B 47
x
x
x
x
x
x

x

GBK / med.Praxis;B38

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

GBK / med.Erstattungsanspruch für Arzneimittel
A
x
Praxis B38
31 . - als Regel- oder Standardleistung
x
x
x
32 . - für andere Vertragsleistungen
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
33
34
= Die Prüfung und Genehmigung bewirkt nur Geltung, erzeugt also Verbindlichkeit nur für die Fälle, für die in dem dreiseitigen Verhältnis Patient - Leistungserbringer -Kostenträger
/ GVU nicht abweichende Vereinbarungen mit Vorrang Geltung haben.

x

eV
T

P+G

35

LKÄ = der Leistungskatalog der Ärzte, der das Gesamtspektrum zugelassener ärztlicher Einzelleistungsarten beschreibend erfaßt, definiert, katalogisiert

und so zum
Gegenstand abrechnungsfähiger Leistungseinheiten macht. Die Fortschreibung des LKÄ ist Aufgabe der Bundesärztekammer. Therapieneuerungen werden zunächst (in einer
Vorstufe) in den Katalog aufgenommen, indem sie von Ärzten (individuell oder als Gruppe) mit ihren Leistungsspezifika zur Aufnahme in den Katalog und zur Prüfung für die spätere
Standardisierung angemeldet und zusammen mit allen bislang verfügbaren Erkenntnissen, Hinweisen auf Veröffentlichungen etc. beschrieben werden.

36

RL-Vorschl =

umfaßt die Einzelleistungen des LKÄ, die nach dem Votum der Ärzteschaft bzw. ihrer Fachgesellschaften als MEDIZINISCH NOTWENIDG erachtet
werden und als solche den Versicherern für den Einschluß in die Regeldeckung vorgeschlagen werden.
37

17.11.2009

RD = Regeldeckung (oder Standardeckung

) wie sie definiert ist - anfangs, für den Übergang in das neue Konzept, durch die unveränderte
Übernahme des Gesamtpakets der Einzelleistungen , die gegenwärtig nach Gesetz, Richtlinien des G-BA und Satzungen bzw. Praxis der Kassen als medizinisch Notwendig behandelt
werden - in der Zukunft, wie sie sich aus Fortschreibung und Korrekturen selbststeuernd innerhalb folgender institutioneller und materieller Rahmenvorgaben
weiterentwickeln:
(c) Entwurf: INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT
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38

Anlage 9.2

GBK: Die rechtsverbindliche Konkretisierung des marktweit gültigen Mindestumfangs der
Regeldeckung (RD) wird im Rahmen der gesetzlichen Mindestvorgaben ständig aktuell fortgeschrieben
durch die Entscheidungen der Gemeinsamen Bedingungs-Kommission der GVU (GBK); zu
berücksichtigen hat er dabei - neben den rechtlichen Rahmenbedingungen aus Gesetz und Rechtsprechung sowie den in
den Medien, von NGOs und sonstiger Öffentlichkeit erhobenen Forderungen - insbesondere
.> den wissenschaftlichen, pharmazeutischen und medizintechnischen Fortschritts für Diagnose und
_____Therapien,
.> die Empfehlungen und Forderungen von ärztlichen
_____einzurichtenden

Fachgesellschaften sowie eines hierfür

Gesundheitsrates,

.> die Beobachtung der Entwicklungen in der medizinischen Praxis und der aus den faktischen
_____Anwendungs- und Outcome-Mustern, aus Versorgungs-Forschung und -Controlling gewonnenen
_____Erkenntnisse
39

1.

Das Gremium, das für

FESTLEGUNG und FORTSCHREIBUNG des Regel- oder Standard-Deckungsumfangs in erster
(GBK)

Linie maßgeblich ist, ist die Gemeinsame Bedingungs-Kommission
; in ihr sind alle die Standarddeckung praktizierenden GesundheitsvorsorgeUnternehmen von GKV und PKV (GVU) unmittelbar oder durch Ihren Verband mit der Stimmzahl der bei ihnen Versicherten vertreten. Vertreter der Ärzteschaft, der
Krankenhäuser und anderer Leistungserbringer nehmen beratend an allen GBK-Sitzungen teil, zusammen mit Repräsentanten der Versicherten-, Patienten- und Pflegebedürftigen,
die mit ihren Anträgen und Stellungnahmen zur Kundenorientierung der GBK-Entscheidungen beitragen, alle aber ohne Stimmrecht, das sie aber als Betroffene, als Versicherte oder Ärzte, in
den Beratungs-Gremien und Organen der Versicherer haben können.
40

41

2.

Erweiterungen der Regel- oder Standard-Deckung kann die

GBK mit Wirkung - in der Regel - zum übernächsten Quartalsbeginn
mit Verbindlichkeit für den gesamten Markt festlegen, indem sie das mit qualifizierter Mehrheit (gewichtete Mehrheit der Unternehmen, bei denen mindestens 70% (oder 80% ?) der
Versicherten ihre Standarddeckung haben) so beschließt.
Zudem ergibt sich eine marktweit verbindliche Erweiterung automatisch zum 1.1. des Folgejahres für alle
Einzelleistungen, für die sich faktisch - aus Standarddeckungserweiterungen, die freiwillig eingeführt wurden von einzelnen GVU , die zusammen mindestens 80% der
Regeldeckungspolicen repräsentieren - ein neuer marktprägender Standard entwickelt hat und das von der Versicherungsaufsicht in ihres jährlich bis zum Ende jedes dritten
Quartals vorzulegenden Bericht so festgestellt und bekanntgemacht wurde.

3.

Einschränkungen

des Leistungskatalogs von Regel- oder Standard-Deckung kann die GBK im Einvernehmen mit den (qualifizierten
Mehrheiten von) Vertretern der jeweils betroffenen Fachgesellschaften, Ärztegruppen, Krankenhäuser oder anderer Leistungserbringer bei Zustimmung der Repräsentanten der Versicherten-,
Patienten- und Pflegebedürftigen beschließen. Verbindliche Wirkung gewinnen diese Leistungskatalog-Einschränkungen nur zum 1.1. des Folgejahres, sofern der Regelung mindestens 6
Monate vorher durch VO des Bundesministers für Gesundheit mit Zustimmung des Bundesrats zugestimmt wurde.

42

4.

43

4.1 Komplementär- bzw. Sonder-ZD = Zusatzdeckung zur Erweiterung der RD um spezifisch definierte Sonderleistungs-Pakete, die außerhalb der nach
wissenschaftlichen Standards (und evidenzbasiert) gesicherten Schulmedizin den Leistungskatalog und die Richtlinien bestimmter therapeutischer Schulen (Homöopathie,
Akupunktur, TCM, sonstige Komplementär-Medizin, etc., etc. ) einschließen .

44

4.2 Inno-ZD

45

4.3 Komfort-ZD

Mögliche Formen frei verhandelbarer Deckungserweiterungen / Zusatzdeckungen (ZD)

= Erweitert den Anspruch auf die Kostenübernahme - in Ergänzung zu medizinisch Notwendigen Leistungen, die nach RD gedeckt sind - auf innovative medizinische,
Heilmittel- und pharmakologische Leistungsangebote , die aus unterschiedlichsten Gründen (beispielsweise: bislang nur im Ausland eingesetzt, noch im Zulassungsverfahren, in
Deutschland für die GBK-Beurteilung noch zu neu, noch nicht im ausreichenden Umfang von mindestens ...x Fällen und über ausreichende Beobachtungs-Zeit von y Monaten auch in
deutscher Praxis mit Erfolg und ohne gravierende Nebenfolgen eingesetzt, noch nicht ... ) weder in die RD eingeschlossen, noch zum Gegenstand der Sonder-ZD-Deckung gemacht
wurden.
= Zusatzdeckung, die die Kosten für bestimmte Unterbringungsverbesserungen (Zwei- oder Einbettzimmer, Ausstattung, Essen, sonstige Service- und Komfort-

Verbesserungen) trägt.
46

47

4.4 Chefarzt-/ "Koryphäen-"/ Flex-ZD = Zusatzdeckungen, die die Behandlung durch den Chefarzt, durch Spitzen-Wissenschaftler und -Operateure oder die
beschleunigte und besonders flexible Terminierung für den Behandlungs-Zugang versprechen.
5.

Vergütungs-Empfehlungen:

Grundlage für die Vergütung aller Leistungen sind das Leistungsgerüst und die zu allen Indikationen und Leistungen

unverbindlich bekanntgemachten Honorar- oder Gebühren-Empfehlungen (GEÄ); sie können einseitig von Vereinigungen der Leistungserbringer beschlossen oder mit den GVU
(einzeln oder mit GVU-Gruppen) für die Gesamtheit denkbarer Indikationen und Leistungen verhandelt werden. Sie gelten (evtl. nach staatlicher Prüfung und Genehmigung) jeweils als
vereinbart, sofern nicht vorrangig die im Leistungsdreieck Patient - Leistungserbringer - GVU getroffenen Einzel- oder Gruppen-Vereinbarungen gelten . Subsidiär zu solchen Einzeloder. Gruppenvereinbarungen sind solche staatlich genehmigte Vergütungs-Empfehlungen (allgemein-) verbindlich nur bei Fehlen vorrangiger Vergütungsregelungen, so beispielsweise
immer dann, wenn – wie in Notfällen – die medizinische Notwendigkeit ein ärztliches Handeln unabhängig vom Bestehen oder vorherigen Vereinbaren der Vergütung
dringlich gebietet.

17.11.2009

(c) Entwurf: INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT
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