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per e-mail an 
 
Herrn Friedrich Merz  
und  
alle Mitglieder des Rechtsausschusses  
 
 
 
 
 16.1.2007 
 
 
parteiübergreifend konsensfähiger Ansatz für 
verfassungsrelevante Korrekturen des GKV-WSG-Entwurfs: 
- finanzierungskonflikt-frei mit Leipziger / Dresdner Ansatz  
- zu rundum verbesserter Zielerreichung  
- bei erheblich geringerer Eingriffsintensität  
 
 
Sehr geehrter Herr Merz,  
sehr geehrte Damen und Herren  
Abgeordnete im Rechtsausschuß, 
 
ergänzend zu den Argumenten, die, an die Adresse von Herrn Lauter-
bach mit sachlicher Substanz und einer Spur Polemik im Brief vom 9.1. 
(hier beigefügt mit ergänzenden Hinweisen), dann an Herrn Zöller und 
seine Kollegen im Gesundheitsausschuss mit Brief vom 10.1.2007 
(beides inzwischen auch im Internet unter www.initiative-mehr-
gesundheit.de#dokumente  abrufbar) darauf zielten, für das Reform-
konsens-Konzept zu werben, das bereits am 4.1.2007 den Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden Ihrer Koalition vorgeschlagen wurde, finden Sie 
hier  

- beigefügt das Konsens-Konzept in einer gestern redaktionell, 
auch zur Klarstellung von grundrechtsrelevanten Feinheiten, 
nochmals leicht überarbeiteten Fassung, 

- im folgenden einige Argumente zur Verfassungskonformität die-
ses Konzepts, das materiell – auch darin hebt es sich vom bishe-
rigen GKV-WSG-Entwurf ab – den Durchbruch zu den im Koaliti-
onsvertrag vereinbarten Zielen mit überaus bürgerfreundlichem 
Ergebnis bei erheblich geringerer Eingriffsintensität zu schaffen 
ermöglicht:  
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Vorweg zwei Absätze speziell zur Lösung des Finanzierungs-
Dilemmas zwischen den evidenten, von Ihnen mit gutem Grund be-
fürchteten Tendenzen zu schwer begrenzbaren Belastungen der öffent-
lichen Haushalte und Steuerzahler aus medizinisch erforderlichen Lei-
stungsausweitungen und aus sozial begründeten Beitragsentlastungen 
einerseits gegenüber Steuermitteln auf der anderen Seite, die nur be-
grenzt und nur in schwankendem Umfang verfügbar sind:  
 

Da bietet unser Konsens-Konzept mit doppelsäuliger / hybrider Finan-
zierung einen politisch eleganten, dabei aber sachgerechten, transpa-
renten und eindeutigen, zu einer marktgetragenen Balance führenden 
Lösungs-Ansatz.  

- Den Leistungsumfang und den daraus erwachsenden Finan-
zierungsbedarf regeln die Marktbeteiligten autonom.  

- Die Beitragsentlastung für nachweislich sozial bedürftige Bür-
ger erfolgt steuerfinanziert, soweit es die Politik so im Sinn des 
Sozialstaatsgebots zu Lasten der Steuerzahler entscheidet.   
Im Übrigen – also subsidiär zur Steuerfinanzierung – erfolgt ei-
ne systeminterne Querfinanzierung, per Gesundheitsfonds oder 
besser noch über “flat“ in die Bürgerprämie einkalkulierte Pau-
schalzuschläge. Die Versicherer organisieren dann den Sozial-
ausgleich, bezogen auf einzelne entlastungsberechtigte Versi-
cherte, über deren Clearing-, Garantie- und Kostenausgleichs-
Verein (Abschn. 5. KK)  

 
 
Vor diesem Hintergrund nun zum Konsens-Konzept einige  
verfassungsrechtliche Hinweise und Erläuterungen:  
 

1. Die Rechte der bislang im Rahmen der substitutiven Kranken-
versicherung Versicherten und der Altbestand der von privaten 
Krankenversicherern geschlossenen Policen bleiben in jeder Hin-
sicht unberührt und unbelastet. 
 

2. Die privaten Krankenversicherer sind nicht verpflichtet, in das 
Geschäft mit  BASISDECKUNG  und REGELLEISTUNGSDECKUNG 
einzusteigen.  
Wenn sie sich dazu entscheiden, ergibt sich allerdings aus ihrer 
geschäftsstrategischen Entscheidung die Akzeptanz aller mit 
dem Paket von BASISDECKUNG  oder REGELLEISTUNGSDEK-
KUNG verbundenen Regelungen, darunter auch der KONTRA-
HIERUNGSZWANG zu den Bedingungen des von ihnen, also un-
ternehmensindividuell, indes pauschal in Bezug auf Alter, Ge-
schlecht und Morbidität / Gesundheitsstatus kalkulierten Tarifs.  
 

3. Allein die Einbeziehung aller neuen PKV-Verträge in den “Morbi-
ditätslast-Ausgleich“ und in den “Systemlast-Ausgleich“ könnte 
verfassungsrechtlich problematisch sein. Sie ist es aber nicht:  
-   Ohnehin nicht für die in keiner Weise, auch nicht indirekt be-
lasteten Versicherten des Altbestands (oben 1).  
-   Aber auch in ihrem Eigentumsrechten am eingerichteten Ge-
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werbebetrieb und in ihrer Berufsfreiheit werden die privaten 
Krankenversicherer nicht unzulässig eingeschränkt oder unbillig 
belastet. Im Gegenteil ergibt die sorgfältige Abwägung aller aus 
dem Konsens-Konzept erwachsenden Reformeffekte einen für 
sie deutlich positiven Veränderungs-Saldo.  
 
Unter Hinweis auf die in der Endnote 8 1 zum beigefügten Kon-
sens-Konzept ausgeführten Gründe seien hier nur folgende Ver-
besserungen, Chancen und Effekte genannt:  
- Das Geschäftsfeld der privaten Krankenversicherer und das 

ihnen zugängliche Kundenpotential erweitert sich auf alle  
82 Mio. Bürger, die zwar zur Versicherungsnahme verpflich-
tet, aber in der Wahl ihres Versicherers künftig durch keinen 
Erwerbs- oder Einkommens-Status und keine „Friedensgren-
ze“ eingeschränkt sind.  

- In dem künftig fair ausgewogenen Ordnungsrahmen entfallen 
die beispielsweise aus Rabattvorgaben wie aus anderen regu-
lativen Effekten zu Gunsten der GKV wirkenden Wettbe-
werbsnachteile der PKV. 

- Die neuen Rahmenbedingungen für die Vertrags- und Pro-
duktgestaltung auf Deckungs- und Leistungsseite (Abschnitt 
6 KK) geben auch den privaten Versicherern größeren Raum, 
nicht nur als zahlender Dritter, sondern auch als mitgestal-
tender Akteur und Player (der bislang der GKV im Rahmen 
der Selbstverwaltung vorbehalten ist) dem Gesundheitsmarkt 
zu mehr Effizienz und Erfolg im Sinn von optimalem “outco-
me“ zu verhelfen.  

                                                 
1   Endote 8 zum Konsens-Konzept:  „Diese Formulierung unterstellt, daß alle 
PKV-Versicherer sich – in autonomer unternehmerischer Strategieabwägung – für 
die Wahrnehmung der ihnen gebotenen Geschäftsfelderweiterungs-Chance ent-
scheiden 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 Produk-
te-Spektrums verbleibt – zumindest im Prinzip, allerdings 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 Ge-
schäftsfelderweiterung unter fairen und ordnungspolitisch vorbildlich ausgewo-
genen 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 Versicherungs-
pflicht 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 GKV-Versicherern (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 Zeit-
rahmen des § 268 SGB V nicht politisch lösbares) Problem darstellte, wird mit dem in 
Abschnitt 3 geregelten Morbiditätsausgleich auf eine neue, die GKV und die PKV 
verbindende, versicherungstechnisch höchst zweckmäßige, zudem (wie in Endnote  
2 und 3 skizziert) system- und innovations-förderliche Ausgleichsebene gestellt. 
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Gestützt auf diese Argumente möchten wir Sie für weitere REFORM-
FORTSCHRITTE in die Richtung von  

- mehr NACHHALTIGKEIT,  
- mehr intergenerative GERECHTIGKEIT,  
- mehr DEMOGRAPHFESTIGKEIT,  
- mehr EIGENVERANTWORTUNG und PATIENTEN-

SOUVERÄNITÄT 
gewinnen, wie sie realisierbar sind auf der Konzept-Linie  
- die die privaten Krankenversicherer schwerlich ablehnen können 

(solange sie zur Logik der eigenen Basisdeckungs-Vorschläge 
und zu den Forderungen ihres Verbandpräsidenten stehen und 
sie honorieren), 

- um die sich die Repräsentanten der Union mit Nachdruck und 
mit ersten, wenngleich noch unzureichenden Erfolgsansätzen 
bemühen,  

- die selbst für große Teile der Opposition diskutabel und als Ent-
wicklungslinie eines partei- und verbände-übergreifenden 
Konsenses verhandlungsfähig sein könnte, 

- die das Verhältnismäßigkeitsgebot wahrt, indem sie bessere 
– auch nach den Kriterien des Koalitionsvertrags  bessere – Er-
gebnisse mit weniger intensivem Eingriff erreicht.  

 

Zusammenfassend stelle ich fest:  

„GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE“  ist mit un-
serem Konzept auf einer verfassungsrechtlich unproble-
matischen, zudem steuer- und haushaltspolitisch tragfä-
higen, im Übrigen auch für parteiübergreifenden  Konsens 
geeigneten Grundlage möglich. 

Zum Durchbruch und Erfolg dieses Reformkonzepts, das – ne-
ben dem gesundheitlichen Wohl aller Bürger – mit der Senkung 
des Lohnzusatzkostenausweises um über 7% auch die Erhal-
tung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland fördern 
wird, können Sie mit Ihrem Votum einen wichtigen Beitrag lei-
sten! 

Das – so unser Appell und Unterstützungsangebot – werden Sie 
sicher mit allem Ihnen möglichen Einsatz tun! 
 
Indem wir Ihnen die Erläuterung des Konsens-Konzepts anbieten und 
zur öffentlichen Debatte aller denkbaren Einwände zur Verfügung ste-
hen, wünschen wir Ihnen Erfolg im Bemühen um die zu fundamentalen 
Verbesserungen des GKV-WSG-Entwurfs führende REFORMWENDE! 
 
Freundliche Grüße sendet Ihnen  

 
        (Albert Cuntze) Anlage
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E-MAIL vom 18.1.2007  an Friedrich MERZ, MdB, und BR-Rechtsausschuss 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Merz, 
 
Ihnen und mit Ihnen allen Mitgliedern des  

• Rechtsausschusses   und des  
• Bundestagsausschusses für Gesundheit  

übersende ich  
• zum einen beigefügt das redaktionell überarbeitete Schreiben vom 16.1.2007; 
• zum anderen nachfolgend den Text der  

wenigen Änderungen in Art. 44 und 45 GKV-WSG-Entwurf, mit denen die 
fundamentale  

WEICHENSTELLUNG   
in die Richtung des  

LEUCHTTURM-KONZEPTS   
auf den Weg gebracht werden kann,  

1. das als Grundlage und Kern der der Bundeskanzlerin Merkel und den 
Ministerpräsidenten Beck und Stoiber mit Schreiben vom 4.1.2007 übersandten 
Vorschläge diente (im Internet abrufbar unter www.initiative-mehr-
gesundheit.de#dokumente ), 

2. das dem PKV-Präsidenten; Herrn Reinhold Schulte,  wie der 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt jeweils mit Schreiben vom 11.12.2006 
vorgeschlagen wurde, 

3. zu dem Herr Lauterbach am 9.1.,   Herr Zöller am 10.1. ,  Herrn Lauterbach 
nochmals, wie auch Sie,  am 16.1.2007 angeschrieben und um Unterstützung des 
Konsens-Konzepts als Blaupause der grundlegenden Reformwende gebeten wurden.  

Als reformstrategisch relevanter Kern vorgeschlagen werden die folgenden (auf ihre 
Konsistenz mit anderen Novellierungen des Entwurfs nochmals sorgfältig zu überprüfenden)  
  

 Änderungen im GKV-WSG-Entwurf:  
 

1.      in Art. 44, Nr. 5   wird Buchst. c) gestrichen  
mit der Wirkung, daß die Beiträge nicht auf gemeinsamer 
Kalkulationsgrundlage einheitlich ermittelt werden müssen.  
 

2.      in Art. 45, Ziff. 7, § 13a Abs.2 wird das Wort  „brancheneinheitlichen“ 
gestrichen 
 

3.      in Art. 44, Nr. 7 mit § 12g Abs. 1, Satz 3, erster Halbsatz werden die 
zwei Worte "Vorerkrankungen entstehen" ersetzt durch die Worte 
„überprüfbaren Morbiditätsgruppen-Klassifikationen erwartbar sind“ :  
Als  neuer Wortlaut von § 12g Abs. 1, Satz 3, erster Halbsatz VAG 
resultiert also:  

„Mehraufwendungen, die im Basistarif aufgrund von 
überprüfbaren Morbiditätsgruppen-Klassifikationen 
erwartbar sind, sind auf alle im Basistarif Versicherten 
gleichmäßig zu verteilen; ....“ 
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4.      der sich anschließende Halbsatz (§ 12g Abs. 1, Satz 3, zweiter 

Halbsatz) wird gestrichen  
(diese Mehraufwendungen entfallen infolge des Streichungsvorschlags 
in Ziff. 5.2.)  
 

5.      in Art. 44, Nr. 5, Buchst. b) sollten zu § 12 VAG weitere Änderungen 
erfolgen:  
 
5.1.            Im neuen Absatz (1a) werden die Worte „haben einen 

Basistarif anzubieten“ ersetzt durch die Worte „können einen 
Basistarif anbieten“ 
 

5.2.            gestrichen werden im neuen Absatz (1c) die Sätze 1 und 2.  
  

 
An Sie und Ihre Kollegen appellieren wir , sich mit allem Ihnen möglichen 
Engagement für ein zuverlässig finanziertes Gesundheitswesen im Sinn des 
Konsens-Konzepts und des in sozialer Marktwirtschaft erreichbaren   
 
        „GESUNDHEITSWOHLSTANDS FÜR ALLE“ einzusetzen.  

  

Wir wünschen Ihnen dabei Erfolg. Und wir unterstützen Sie gern, wenn Sie die 
aus unserem Konsens-Konzept erwachsenden, auf das verfassungsrechtliche 
Erforderlichkeits- und Verhältnismäßigkeits-Gebot gestützten Argumente mit 
dem Ziel nutzen wollen, aus der gegenwärtig unüberschaubaren Reformbaustelle 
mit der aus den Leipziger und Dresdner Blaupausen weiterentwickelten Qualitäts-
Architektur ein dauerhaft stand-, wetter-und auch demographie-festes 
Gebäude zu machen 

• für unser Gesundheitswesen,  
• vor allem aber für die vital auf seine Leistungsfähigkeit und freie 

Entfaltung angewiesenen "Kunden",  
o für alle Patienten und  
o für alle Bürger!  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Albert Cuntze 
Rechtsanwalt  
INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V. 
Charlottenstr. 27 
70825  Korntal 
Tel:   +49 711 22 393 00  
Mob: +49 171 48 28 248 
Fax: +49 711 22 393 10 
img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de  
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