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

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

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

Diese Forderung und Vorbedingung breiter Reformakzeptanz unübertrof-
fen zuverlässig zu erfüllen, gelingt mit folgenden Regelungen und Finan-
zierungsalternativen: 

(1) Bürgerprämie für Minderjährige und Jugendliche in Ausbildung – 
ermäßigt und steuerfinanziert 
Gesetzlich festgeschrieben wird der Grundsatz der vollen Steuerfinanzie-
rung der risikoadäquat ermäßigten Jungbürgerprämie in der Höhe des 
marktdurchschnittlichen Pauschalprämienbetrags (bei einem geschätzten 
Bedarf) von etwa 78 € L.  
 

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

(2) Prämienentlastungen für die sozial Bedürftigen  
Sozial Bedürftige und eventuell auch Andere, deren Bürgerprämie aufgrund politi-
scher Entscheidung zielgenau entlastet werden soll, erhalten im persönlich bzw. 
für den Haushalt erforderlichen, durch die zuständige Behörde (Finanzamt oder 
Sozialamt) jeweils individuell fixierten Umfang die volle oder eine Teil-Entlastung 
von der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie. Vorgeschlagen wird die Übernah-
me der Teile der marktdurchschnittlichen Prämie, die für die Krankenversicherung 
14% (bzw. für KV + Pflegeversicherung zusammen 16%) N der gesamten Haus-
haltseinkünfte übersteigen.  
 

Der Transfer ist dann höchst einfach und zweckmäßig durchführbar. Er erfolgt in 
Höhe des von der zuständigen Behörde individuell fixierten Bedarfs in Form einer 
vertrags- bzw. gesundheitskarten-spezifischen Gutschrift von Seiten des CBKAV 
an das GVU des Versicherten (  Abschnitt 5. b). Der Versicherte kennt bereits 
aus dem behördlichen Prämienentlastungsbescheid die Höhe seiner Entlastung 
und kann den Differenzbetrag zur Bürgerprämie seines Versicherers errechnen, 
den er eventuell als Zuzahlung dem von ihm gewählten Versicherer für dessen 
spezifische Regeldeckungsform schuldet oder den er, wenn die Bürgerprämie sei-
nes Versicherers unter dem Marktdurchschnitt liegt, für freiwillige Zusatzdeckun-
gen einsetzen kann oder als Rabattgutschrift – beispielsweise zur Finanzierung 
von Zuzahlungen zu Medikamenten, Heilmitteln oder Arzthonoraren – erhält.  
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(3) sozial erforderliche Prämienentlastungen – grundsätzlich steuerfi-
nanziert 
Soweit und sobald fiskalisch umsetzbar18, werden auch die sozial erforderlichen 
Prämienentlastungen grundsätzlich aus Steuermitteln finanziert. Das erfüllt den 
Grundsatz, daß die Krankenversicherung sich auf den Risikoausgleich zwischen 
Gesunden und Kranken beschränken, das Steuersystem hingegen die sozialpoli-
tisch begründeten Transfers finanzieren sollte. Es bietet den weiteren Vorzug, daß 
für die Frage nach der Leistungskraft und der zielgenauen Belastung “starker 
Schultern“ das Instrumentarium der Steuerverwaltung genutzt werden kann und 
nicht eine zweite – parallel oder gegenläufig agierende – Bedürftigkeitsprüfungs-
Bürokratie erforderlich wird.  
 

Gleichwohl besteht kein Grund, die Reform – wegen notorisch angespannter, 
über viele Jahre sogar verfassungs- und maastricht-widriger Haushaltslage – zu-
rückzustellen, bis sie steuerpolitisch tatsächlich realisierbar werden könnte (zu-
mal das den Wachstumsschub für Gesundheitsmarkt und Gesamtwirtschaft unnö-
tig verzögerte, obwohl ein reformbedingter Freiheits-, Sicherheits- und Wachs-
tumsschub wiederum – quasi selbstfinanzierend – das für steuerfinanzierte Sozial-
transfers verfügbare Steueraufkommen zu steigern vermag) oder  
bis auch ein zweites Hindernis ausgeräumt wäre: die grundsätzlichen Bedenken 
derer, die eine gesteigerte Abhängigkeit des Gesundheitswesens von der Politik 
befürchten. Sie warnen vor der Gefahr, daß ein zunehmend nach Kassenlage und 
steuerpolitischer Opportunität regulierter Gesundheitsmarkt weiterhin bürokratisch 
stranguliert wird vom planwirtschaftlichen Ringen um Leistungskatalogkürzungen, 
Festbetragswerte, Budgetierungen und Bonus-Malus-Regeln etc., etc..  
 

Denn für die Überwindung beider Hindernisse – sowohl des eventuellen Un-
vermögens der Politik, die mit dem Wechsel zu steuerfinanzierten Sozialtransfers 
zu verbindenden strukturellen Veränderungen überzeugend umzusetzen wie auch 
der Einschätzung, dass  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 auch auf 
lange Sicht nicht gegeben werden kann – stehen drei Lösungsalternativen zur 
Auswahl: 
 

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

 
18    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  -  An-
lage 7  zum Für und Wider der Steuerfinanzierung einer Sozialentlastung für Bedürftige und zur 
Beurteilung von Möglichkeiten und Effekten einer verstärkten Umfinanzierung des Gesundheitswe-
sens.  
Der Artikel und die hierauf in Anlage 7 platzierten Glossen verdeutlichen den konzeptionellen Char-
me eines hybriden – parallel auf systeminterne und auf Steuer-Finanzierung setzenden Transfer-
Ansatzes (Abschnitt 2 d (4) b)) : Unabhängig von den politischen, wissenschaftlichen oder ideolo-
gischen Präferenzen, unabhängig auch von den Befindlichkeiten der öffentlichen Haushalte, Fi-
nanzminister 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.   
 



  IN IT IATIVE MEHR GESUNDHEIT 

Seite 19 von 84 
Stuttgarter Konsens-Konzept mit Fragen von und Antworten an prominenten PKV-Exp;  rev. Fassung 12.12.2007 

                                                

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

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

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

 

a)   Die volle Finanzierung des aus Abschn. d. (2) resultierenden Transferbe-
darfs kann, falls und soweit erforderlich, mittels eines pauschalen Zuschlags zur 
Bürgerprämie aufgebracht werden: Marktweit einheitlich werden alle Versicherten 
(soweit Sie nicht zu den Begünstigten oder Bedürftigen gemäß Abschnitt 2 d (1) 
und (2) gehören) solidarisch belastet. Dem Transferbedarf wird, wie in den Über-
schlagsrechnungen (  Anlage 1) unterstellt, mit einem prozentualen Zuschlag von 
etwa 10% zur “reinen“ Bürgerprämie wahrscheinlich19 voll genügt.   
 

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

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

b)   Wer das systeminterne Querfinanzierungspotential, das innerhalb von GKV 
und SPV bisher höchst intransparent wirkt und von schwer abschätzbaren Mit-
nahme- und Trittbrettfahrereffekten belastet wird, zwar per Pauschalzuschlag 
korrigieren, doch nicht im vollen Umfang der insgesamt erforderlichen Quersub-
ventionierung nutzen will, kann Teile des systeminternen Transfervolumens 
gemäß a) nutzen und es flexibel mit der oben in Abs. (3) angesprochenen 
Steuerfinanzierung kombinieren. Das ermöglicht einen undogmatischen und für 
einen beschleunigten Reformstart höchst vorteilhaften “Zwei Säulen“- oder 
“Hybrid“-Ansatz:  
Vorgeschlagen wird, den jeweils anfallenden Quersubventionierungsbedarf, so-
weit für die öffentlichen Haushalte möglich, aus Steuermitteln, den danach 
verbleibenden Bedarf per Solidarzuschlag zur Prämie zu finanzieren. Als Un-
tergrenze des steuerfinanzierten Beitrags zu dem hybrid finanzierten Solidaransatz, 
der in erster Linie auf die Quersubventionierung per systeminterner Zuschlags-
pauschale setzt, sollten zumindest die zusätzlichen Steuereinnahmen “wieder he-
rausgegeben“ und über den CBKAV haushaltsneutral in das System eingespeist 
werden, die bei Umwandlung der GKV- und SPV-Arbeitgeberanteile in lohnsteuer-

 
19     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 Kostenkonsequenzen einigermaßen zuverlässig abschätzbar.  
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pflichtigen Lohn anfallen. Unterschiedlichste Kombinationsvarianten sind denkbar. 
Sie alle haben einen wesentlichen Vorzug: 
Die Finanzierungsseite des Gesundheits- und Pflegesystems von individuellen 
Erwerbskarrieren und Arbeitsmarkt-Trends dauerhaft abzukoppeln, gelingt 
auf der Grundlage robust finanzierter Solidarität: Für die Solidarlastfinanzie-
rung schaffen zwei sich flexibel ergänzende Säulen – Steuer- und systeminterne 
Quer-Finanzierung – doppelte Sicherheit.  
Diese Entkoppelung sichert dem System die Freiheit zur autonomen Steue-
rung und Steigerung seiner Leistungskraft, zu 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 blindem Sparbemühen top-down erfolgte, durch die dezen-
trale Kosten- und Effizienz-Kontrolle des marktwirtschaftlichen, in einem transpa-
renten Rahmen funktionierenden Wettbewerbs (  Abschnitt 6) ersetzt,  verdient 
auch die Unterstützung jener Beitragserhöhungs-Gegner, die – durchaus zu recht 
– darauf bestanden, dem System die Erschließung neuer Mittel zu verweigern, so-
lange 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 Lohnkosten- 
und BIP-Entwicklung ausging. Und das von wachsender Nachfrage der Bürger 
getriebene und von ihnen gemäß ihren Präferenzen grundsätzlich eigenverant-
wortlich20 finanzierte Gesundheitssystem kann – in diesem Rahmen, der die 
selbstverständliche Mitnahme und Fortschrittsteilhabe der sozial Bedürftigen - inkl. 
ihrer automatischen Teilhabe an einer angemessenen Fortschreibung des Regel-
leistungskatalogs 21 - durch das zuverlässige Zusammenspiel beider Querfinanzie-
rungssäulen, Steuer und Prämienzuschlag, doppelt sichert – sich mit neuem be-

 
20     Die Formulierung „von den Bürgern grundsätzlich eigenverantwortlich finanziert“ impliziert, 
daß auch die Versicherer, wenn sie als Einkäufer und Finanziers der Gesundheitsleistungen agie-
ren,  sich am Interesse ihrer Versicherten als qualitäts- und kostenbewußte Markteilnehmer orien-
tieren. Weitgehende Interessenkongruenz macht die Versicherer zu den „geborenen Sekundanten“ 
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 unter-
schiedlichen Präferenzen muß es auch verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Versorgungs- 
und Service-Profilen geben.  
 
21     Zur „Mitnahme und Fortschrittsteilhabe der sozial Bedürftigen“ wird ergänzend hingewiesen 
auf den Vorschlag, dass der Gesetzgeber nur den groben Rahmen für die Definition und Fort-
entwicklung des Leistungskatalogs vorgibt, während es im Übrigen die Aufgabe der Gemein-
schaft aller Versicherer sein sollte, den Leistungskatalog stets bedarfs- und sachgerecht im Ein-
vernehmen insbesondere mit der  Ärzteschaft, mit deren Fachgesellschaften, mit Repräsentanten 
der Versicherten und unter öffentlicher Fachaufsicht sowie gerichtlicher und medialer Kontrolle 
fortzuentwickeln und à jour zu halten. 
 „Soziale Mitnahme und Fortschrittsteilhabe“ würden wahrscheinlich zugleich sehr flexibel und im 
Ergebnis auf fortschrittlich hohem Niveau gesichert durch die Regelvorgabe, dass eine marktweit 
verbindliche Regelkatalog-Erweiterung jeweils zum 1.1. des Folgejahres für die Einzelleistungen 
quasi-automatisch erfolgt,  für die sich bis zu einem bestimmten Stichtag faktisch – aus freiwilligen 
Standarddeckungserweiterungen einzelner GVU, die zusammen mindestens 80% der Regelde-
ckungspolicen repräsentieren – ohnehin schon fast ein neuer Standard entwickelt hat (vgl. Eck-
punkte-Synopse für die Gesundheitsreform-Etappen 2008 und 2009 vom 31.10.2007, hier beige-
fügt als Anlage 9 , darin Ziff. 3 und die Anlage hierzu, Ziff. 2 in Zeile 4).  
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freiten Focus dem Qualitäts- und Heilerfolgs- (outcome-) Interesse der Pati-
enten sowie den Wachstums- und Innovations-Impulsen zuwenden, die für 
die nächsten Jahre und Jahrzehnte vom Fortschritt auf medizinischem, me-
dizintechnischem und pharmakologischem Gebiet zu erwarten sind.  
 

c)   Für erste Systemwechsel-Schritte auf der Finanzierungsseite, deren Einlei-
tung weniger Vorbereitungen erfordert, bot sich das zentrale Beitrags-Inkasso- 
und Transfer-Schema an, das vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesminis-
ter für Finanzen im Oktober 2005 vorgeschlagen wurde (  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 Beitragsent-
kopplung. Es führt aber in die richtige Richtung. Erreicht wird bereits – zum ei-
nen – die Homogenisierung der Beitragssätze der Arbeitgeber für GKV und SPV 
auf beispielsweise 6,5% resp. 0,85% und – zum anderen – die Transformation 
der Gesamtheit der lohnbezogenen Beiträge in gleichwertige Pauschalgut-
schriften: Jeder bislang versicherungspflichtige Arbeitnehmer erhält eine Gut-
schrift in der Höhe des Durchschnitts der für alle Arbeitnehmer kassierten Beiträge.  
 

Für das dort angedachte Zentralinkasso22 kann es mit Blick auf die Verknüpfung 
mit dem hybriden, zuvor unter d. (4) b) beschriebenen Finanzierungsansatz wie 
mit Blick auf alle weiteren Reformschritte eine interessante, weil unter bestimmten 
Prämissen23 seine Unabhängigkeit, Schlankheit und Effizienz sichernde Option 
sein, den CBKAV der Versicherer (  Abschnitt 5) zum Träger und Reformmo-
tor, ja zum Angelpunkt einer möglichst weitgehend von privatwirtschaftli-
cher Flexibilität geprägten Partnerschaft, quasi zum ÖPP-Zentrum für die 
Kooperation der staatlichen Instanzen24 mit den Versicherern beider Grup-
pen zu machen, die bislang strikt getrennt in ihren PKV- oder GKV-Welten agier-
ten.  
 

Eine andere – institutionell wohl wesentlich zuverlässiger und staatsfern 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 Arbeitslosen-
Versicherung) an einer gemeinsamen Outsourcing-Plattform für die In-
kassozusammenführung (Zentralinkasso-Stelle – (1), beispielsweise an 
einer ausgelagerten „IT- und Inkasso-GmbH“) beteiligt, während er  

- die Transformation der Zahlungsströme von Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mer-Beiträgen, Rentner- und Pensionskassen-Beiträgen etc.  in Pauschal-

 
22     Zum Regelprämieninkasso bleibt prüfenswert die Frage, ob es in einem späteren System-
schritt generell auf die Versicherer (GVU) (zurück-) übertragen werden oder ob man den Regelde-
ckungsvertrags-Partnern dafür verschiedene Optionen , darunter auch die eines für alle Arbeitge-
ber aufwandmindernden Zentralinkassos, evtl. auf einer von den Rentenversicherern organisierten 
Plattform,  zur Wahl lassen sollte. 
 
23    Um sicherzustellen, daß der sogenannte Gesundheitsfonds nicht als ein zusätzliches und un-
nötig 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. 
 
24    An die Träger der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Finanzämter (evtl. 
auch der Sozialämter) ist zu denken, wenn Art und Umfang der Aufgaben dieser Dienstleistungs-
plattform definiert und zusammen mit dem Zentralinkasso auch mögliche Formen und Grenzen von 
Kooperation, enger Abstimmung oder sogar einer zweckgerecht strukturierten gemeinsamen Trä-
gerschaft eröffnet bzw. verhindert werden.   
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gutschriften (2) als eine von solchem Zentralinkasso strikt getrennte, in 
weitestmöglicher Autonomie der Versicherer geführte und bereits zivil-
rechtlich organisierte Plattform ausführt.  
Die Zuweisung der Pauschalgutschriften an die Versicherten- oder Ge-
sundheitskarten-Nummer kann dann kombiniert werden mit der Zuwei-
sung der Ausgleichsbeträge (4), die für den – strikt versicherungs-
technisch 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 Bür-
gerprämie wird, sofern sie nicht vom Versicherten eingefordert werden kann, ein 
analog zu Abschnitt 2 d. (3) und (4) wirkendes, dabei zuverlässig, transparent, 
schlank und kostengünstig laufendes Transfer-Verfahren P entwickelt.  
 

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

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

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

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

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

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

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

(1) Zweistufige Jahresumlage mit bedarfsgerechten Solidarzuschlägen: 
Robuste Finanzierung bei doppelt gesicherter Solidarität 
Unübertroffen robust, transparent , generationengerecht und vertrauens-
würdig gibt die “Prämienmechanik“ des Konsens-Konzepts dem Gesund-
heits- und Pflegewesen eine grundsolide vom Bedarf der Versicherten 
gesteuerte, auf Jahrzehnte zukunftsfeste Finanzierungs-Grundlage.  
 
Denn der Gesundheitsmarkt und die Gesamtheit der unmittelbaren Kostenträger, 
die frei im Wettbewerb operierenden Versicherer der Regeldeckung, können si-
cher sein, von der Gesamtheit aller Bürger (oder steuerfinanziert für sie) das Bür-
gerprämienaufkommen zu erhalten, das für die Finanzierung des medizinisch Er-
forderlichen und für eine humane Pflege unverzichtbar ist:  
 

Die Summe der dezentral, jeweils in unternehmerischer Verantwortung kalku-
lierten Bürgerprämien-Einnahmen folgt automatisch – zwingend und ohne 
staatliche Intervention, nicht des Gesetzgebers, nicht eines Ministers, nicht eines 
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Gemeinsamen Bundesausschusses oder Versicherungsamtes, Finanzausschus-
ses oder Steuerzahler-Bundes – dem versicherungstechnisch gerechneten 
Gesamtbedarf aller einzelnen Versicherer.  
 

Da sie untereinander im Wettbewerb stehen und sich (wie die Leistungserbringer) 
gegenseitig zu mehr Qualität, Effizienz und zu mancher Fusion oder Restrukturie-
rung zwingen werden, ist auch der Gefahr unnötig hoher Kosten und Prämien hin-
reichend vorgebeugt. Versicherer und Leistungserbringer können und müssen im 
wettbewerbunterworfenen Spannungsfeld zwischen unzureichender Finanzgrund-
lage und unnötig hohen Kosten die Konzepte entwickeln, mit denen sie Bedarf 
und Präferenzen der Bürger, Patienten und Pflegebedürftigen am besten erfüllen.  
 
Automatisch und zuverlässig regelt sich auch die Höhe der Solidarzuschlä-
ge für die Entlastung der sozial Bedürftigen: Weil die Bürgerprämienbelas-
tung für keinen Haushalt den gesetzlich geregelten Höchstsatz von x % für 
die KV und y % für KV&PV – beispielsweise KV 14%, respektive 16% für 
KV&PV – übersteigen soll und die Differenzbeträge vom CBKAV ausgeglichen 
werden (  Abschnitt 2. d. (4) a)), genügt es, daß die Leitungsorgane des CBKAV 
das Gesamtvolumen des Solidarbedarfs feststellen, dann über die Bereitstellung 
oder Verweigerung entsprechender Haushaltmittel mit Gesundheits- und Finanz-
minister verhandeln und dass auf dieser Grundlage das Parlament mit dem Bun-
deshaushalt lediglich darüber entscheidet,  

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

- ob der im Rahmen des Hybridansatzes die Finanzierung sichernde Pau-
schalzuschlag ermäßigt werden oder ganz entfallen kann, weil das  Trans-
fervolumen ganz oder zu einem bestimmten Teil aus dem Bundeshaushalt, 
also von den Steuerzahlern nach steuerrechtlichen Belastbarkeitsregeln 
geschultert wird.  

(2) Alterskohortenadäquate Altersrückstellungen – optimal für Demo-
graphiefestigkeit, Wettbewerb und alle Versicherten  
Die Forderung, daß alle Versicherer marktweit für alle Regeldeckungen Alters-
rückstellungen mindestens in der kohortenspezifisch erforderlichen Höhe stellen Q, 
sichert nicht nur Demographiefestigkeit, Nachhaltigkeit und Generationengerech-
tigkeit. Kohortenadäquate Altersrückstellungen haben – dank ihrer Standardisie-
rung – auch den Vorzug, daß sie problemlos mitgabefähig (portabel) sind, wenn 
Versicherte zu einem anderen Versicherer wechseln. Ihre Einführung schafft die 
Grundlage für fairen Wettbewerb zwischen PKV und GKV und sie stärkt nebenbei 
– wie von Politik, Experten und Kommissionen seit Jahrzehnten gefordert25 – auch 
die Wechselmöglichkeit zwischen den Versicherern der PKV.  
 
 

Die Aufhebung der Trennung zwischen beiden Systemen, die einem für alle GKV-
Versicherten vorteilhaften “Mauerdurchbruch“ zur Freiheit sozialer Marktwirt-
schaft gleichkommt, gefährdet weder die PKV, noch die Altersrückstellungen ihrer 
Versicherten – im Gegenteil:  
 
Denn unter den KK-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 

 
25   Zu den Forderungen ausführlich der Abschlußbericht der Kommission zur Reform des Versi-
cherungsvertragsrechts vom 19. April 2004, S.141 – 151, mit zahlreichen weiteren Nachweisen. 
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- bleiben die Alterungsrückstellungen der Altverträge (anders als in Konse-
quenz der Art. 44 und 45 GKV-WSG)  unberührt, 

- machen alle Neuverträge einen Qualitäts-Sprung:  
gleichgültig, ob sie als Regeldeckungsverträge oder nach einem neuen 
PKV-Geschäftsmodell (das den traditionellen PKV-Ansatz versicherten-
freundlich den neuen Rahmenbedingungen anpaßt) abgeschlossen wer-
den, verbessern sich die Transparenz und zuverlässige Finanzierung aller 
Neuverträge  
 dank der marktweit einheitlichen alterskohortenspezifischen Untergren-

ze der Alterungsrückstellungen,  
 dank deren Übertragbarkeit zumindest in dieser Höhe und  
 dank der stets zukunftsorientiert aktualisierten Kapitalansammlungs-

Zuschläge.  
Denn ab Beginn des gleitenden Einstiegs in die Zuschlagserhebung (  
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 Bilanzgrundsätze26 gegen 
unternehmens-interne, -externe oder politische Fehlsteuerung geschützt. 

 

                                                

 
G     Randb. PKV-Exp.  
1)  Wie wird subj. Risiko begrenzt?  Antw.:   über den MA  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 versicherung-
stechnisch gerechneten Morbiditätsausgleichs: Die individuell risikoerhebliche Abweichung von 
normaler Kostenprognose, die sich im bisherigen Geschäftsmodell der PKV in der externen Preis-
bildung (dort extrapoliert auf Jahrzehnte) niederschlägt, kann nach systeminternen Regeln minde-
stens so sachkundig und zuverlässig fixiert und ausgeglichen werden, wenn die fallgruppenspezi-
fischen 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 MA-
Zwecke allmählich neu herausbildenden DRGs (also  DRGs-MA), von den Versicherern in fach-
lichem Konsens mehrheitlich festgelegt und gebilligt werden.  
 
H     Randbem. 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 Versicher-
ten 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 “Revolutio-
nen“ und der daraus für jede Krankheit unterschiedlich fortzuschreibenden Heilerfolgs- und Kos-
tenschwankungen.  
Bei dem daraus resultierenden Prognose-Nebel sind angesichts der etwa 800 Mrd. Euro, deren mit 

 
 
26    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 bi-
lanzieren.  
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kunstvoller ”Selbsttäuschung” erreichbares Abschmelzen viel Gewinn verspräche, die Anreize e-
norm und die Gefahr groß, daß selbst eine Bafin zum hilflosen Opfer von interessierten Denkschu-
len und von nur vordergründig seriösem Expertenklüngel wird.  
 
I      Frage PKV-Exp.:   Wie?   Antw.:   Die allein alterskohortenspezifisch determinierten Rück-
stellungen (  Abschnitt 4 d (7) und die betragsgleiche Summe der Aktiva (  Abschnitt 4 d (3), 
sind rechnerisch so exakt fixiert und so leicht transferierbar, wie die Positionen eines Bankkontos. 
Bei Versichererwechsel kann der CBKAV die Funktion der Girozentrale bzw. Verrechnungsstelle 
übernehmen.  
 
J      Sicht d. PKV-Exp.:  Gewaltige Steuermittel nötig!  Antw.: Steuermittel sind fraglos, soweit 
verfügbar, die gerechtere Quelle für die Ausgleichsmittel (  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 Ge-
genfinanzierungsvarianten, mithin systemintern und doch lohnunabhängig erfolgen.  
 
K      Widerspruch PKV-Exp.:  Mehr Abhängigkeit  Antw.:  Nein, solange die Steuerfinan-
zierung lediglich als ein vorzugswürdiges Ergänzungsangebot verstanden wird, aber unumstößlich 
feststeht, daß die systeminterne Alternative selbstverständlich die Entlastungsmittel in dem Um-
fang bereitstellt, wie der Bedarf durch Abschnitt 2 d. (3) determiniert ist und nicht bereits aus 
Steuermitteln erfüllt wird.  
 
L     Frage PKV-Exp.: Wieso?   Antw.: Die 78 € wurden hier als durchschnittlicher Prämienbe-
darf (der von jedem GVU anders fixiert werden kann) für Minderjährige aus den Vorarbeiten ande-
rer Reformmodelle übernommen. In eigenen Schätzungen kamen wir zu einem Bedarfssatz etwa 
gleicher Größe.  
 
M     Hinweis 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 PKV-Exp.    Demographie, Steigerung, Steuer    Antw.:   In der Tat drohen aufgrund 
der demographisch vorprogrammierten Altersstrukturentwicklung die Steigerung der Nachfrage 
nach Gesundheits- und Pflegeleistungen und entsprechende Kostensteigerungen. Wenn diese 
höchst legitime, zudem in der Logik eines 6. Kondratieff-Zyklus auch angebotsunterstützte Bin-
nenmarkt-Nachfrage nicht sachfremd – wegen haushaltspolitischer Sparzwänge oder unter dem 
Druck der vom globalen Wettbewerb geprägten -Strategien zur Lohnzusatzkosten-Senkung – ab-
gewürgt 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 Pflege-Markts.  
 
O     Frage PKV-Exp.    Was soll das?    Antw.:   Dieser Ansatz, der konsequent auf mündige Bür-
ger setzt, soll konsequent auch den Bürgern Sparanreize und Dispositionsfreiheit geben, die ihre 
Regelleistungsprämie nicht aus eigener Kraft zahlen können, die aber mit den Fremdmitteln in dem 
Sinn haushalten und die ihnen zugewiesene Pauschalgutschrift auch so einsetzen können, daß ihnen 
daraus neben der Regelleistungsprämie eines besonders preiswerten Anbieter-GVU noch ein 
Gutschrifts-Rest verbleibt.  
Weniger ”schockierend“  wirkt der Gedanke mit folgender Formulierung:  „Oder ihnen bleibt, falls 
diese Pauschalgutschrift die Prämienforderung ihres GVU übersteigt,  ein persönlicher Gutschrift-
süberschuss, den sie beispielsweise für Praxisgebühr, Zuzahlungen, Selbstbehalte oder den Kauf 
nicht erstattungsfähiger Medikamente einsetzen können.“  
 

P     Frage PKV-Exp.:    Wer zahlt?    Antw.:   Die marktdurchschnittliche Bürgerprämie für die 
gem. Abschnitt 1. e. versicherten Bürger erhält der Auffangpool  
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a)    vom Finanzamt dieses Bürgers, sofern er nach FA-Erkenntnis nicht überfordert, also zahlungs-
fähig ist, mit dem Effekt, daß es den Bürger in Regreß nimmt, 
b)    vom Finanzamt / Steuerzahler, soweit der Sozialtransfer zu Gunsten der Bedürftigen gem. Ab-
schnitt 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 PKV-Exp.: a) Übergang wie? b) Für alte keine AR vorhanden!   Antw.:   a)  Der Ü-
bergang erfolgt zum Stichtag  Abschnitt 4 d. (1).     b)  Die Altersrückstellungslücke wird wäh-
rend der über 30 Jahre laufenden Interims-Phase gem. Abschnitt 4 d. (2) und (3) durch den Garan-
tiefonds und das Bilanzausgleichsschema ausgefüllt. 
 




