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Stuttgarter  Konsens-Konzept  
für die  

 Gesundheits- und Pflege-Reform 2006  
und für ein auf Jahrzehnte mit der kapitaldeckenden   

Bürgerprämie 
unübertroffen robust, lohnunabhängig, sozial zuverlässig und  

generationen-gerecht finanziertes Heil- und Pflegewesen,  
in einem marktwirtschaftlichem Wettbewerbsrahmen 

in dem al le  Bürger  gewinnen  
von größerer Wahlfreiheit und mehr Planungssicherheit für  

mehr Heilerfolg, bessere Pflege, mehr Humanität bei  
mehr Freiheit und nachhaltigem Anreiz zu verantwortlichem Handeln,  

weniger Bürokratie, mehr Effizienz, Qualität und Innovation,  

mehr Arbeit im Wachstumsmarkt Gesundheit und  
mehr Arbeit am Produktionsstandort Deutschland  
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DIE ZIELE 
 
Mehr Gesundheits-Chancen für freiere und mündigere Bürger dank höherer Ver-
sorgungsqualität und gezielterer Prävention, zudem größere Wachstums- und 
Innovations-Chancen für den Gesundheitsmarkt wie auch – dank definitiver 
Entlastung des Lohnnebenkostenausweises um gut 7% – für den Produkti-
onsstandort Deutschland – das sind die vorrangigen Ziele des ganzheitlich 
angelegten Gesundheits-, Pflege- und Hospiz-Vorsorge-Reformkonzepts, 
das zügig, mit ersten vorteilhaften Teilschritten schon 2006 realisiert werden 
kann.  
 
 
Zentrale Konzeptelemente sind die folgenden Reform-Inhalte und -Schritte:  

• Pflicht zur Versicherung im Umfang der Regeldeckung als eine für jeden 
Bürger garantierte1 Grundversorgung; deren Qualitäts- und Erfolgs-
Niveau verbessert sich zum Vorteil aller Bürger markant– dank Wettbe-
werb auf beiden Marktseiten: Die Leistungserbringer stehen – wie auch 
die Versicherer aus PKV und GKV – in fairem2  Wettbewerb und orientie-
ren sich primär an Bedarf und Präferenzen der Patienten und Pflegebe-
dürftigen. 

• Zukunftsfeste kapitaldeckende3 Bürgerprämien machen die Abkoppelung 
und konsequente Befreiung der Gesundheits- und Pflegekostenfinanzie-
rung von der  Entwicklung der Erwerbsbiographien und Arbeitsmärkte at-
traktiv: Vorteilhaft wirkt insbesondere der Effekt der für den Produktions- 
und Arbeitsstandort Deutschland wichtigen Lohnnebenkostensenkung in 
Kombination mit der gezielten, mit dem hybriden Finanzierungsansatz 
doppelt4 gesicherten Entlastung aller Bedürftigen, die auf Solidarität 
nachweisbar angewiesen sind.   

• Der finanzielle Mehrbedarf für den systemwechselbedingten, zur Ausfül-
lung der Nachhaltigkeitslücke unverzichtbaren allmählichen Aufbau der 
Alterungsrückstellungen wird aus dem Markt, also haushaltsneutral und 
auf transparenter, durch zwingende Bilanzierungsgrundsätze gesicherter 
Grundlage innerhalb von drei Jahrzehnten aufgebracht. 

• Therapiefreiheit und Methodenpluralismus innerhalb eines sich selbst 
steuernden Gesundheits- und Pflegemarktes, der die Leistungserbringer 
automatisch auf die Interessen der Patienten und Pflegebedürftigen orien-
tiert, d.h. ausrichtet auf die Sicherung und Steigerung der Behandlungs-
Qualität und -Erfolge. Sich daraus entwickelnd eine deutliche Steigerung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Gesundheitssek-
tors. 

• Wegfall planwirtschaftlicher Fehlanreize, Aufhebung der Budgetierung bei 
grundsätzlicher Kostenerstattung, Verlagerung des Morbiditätsrisikos auf 
die Kostenträger, Abbau ressourcenverschwendender Bürokratie und Be-
freiung der Marktkräfte für eine nachhaltig dynamische Entwicklung des 
deutschen Gesundheitsmarkts.  

• verbesserte Arbeitsbedingungen für die Leistungserbringer und gesetzli-
che Rahmenbedingungen, kraft derer – im Interesse der Leistungserbrin-
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ger wie der Patienten und des Vertrauensverhältnisses zwischen beiden 
–  

- verdecktes (und unverhältnismäßiges offenes) Rationieren von 
Heilungschancen beendet und 

- der in der medizinischen und pflegerischen Praxis unverzichtbare 
Freiraum für eine ethisch und verfassungsrechtlich5 unbedenkli-
che ärztliche Versorgung wieder hergestellt wird. 

 
Wettbewerbsdynamik - nicht bürokratische Anordnung und Kontrolle - führt im 
neuen, auf die Natur und Sachlogik des Heilwesens ausgerichteten Ordnungs-
rahmen zur konsequenten Umsetzung eines tiefgreifenden System- und Para-
digmen-Wechsels: Alle Leistungserbringer entwickeln ihr Angebot in eigener 
Verantwortung, dezentral, im Dialog mit den Versicherern, die ihrerseits markt-
weit –auf zivilrechtlicher Grundlage, soweit möglich – in einen fairen  Wettbe-
werbsrahmen gestellt werden.   
 
Falls vom Gesetzgeber noch im ersten Halbjahr 2006 auf den Weg gebracht, 
können wesentliche Teile der mit der Reform erreichbaren Qualitäts- und Si-
cherheits-Gewinne zum 1.1.2007 eingeleitet werden, kann der Kapitaldeckungs-
aufbau marktweit per 1.1. oder 1.7.2008 starten. 
  
Den aktuellen Stand unseres Systemwechsel-Konzepts,  

 das zuletzt erweitert wurde  
- um die Integration der Pflegeversicherung in die Krankenversi-

cherung, wie vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen empfohlen (Anlage 3), indes  

- hier mit dem Zusatz, daß für beide die volle Kapitaldeckung 
nach gleichem Schema angesammelt wird (Anlage 4)   

 und das jetzt ergänzt wurde um die als Beschleunigungs- und Zwischen-
Schritt erwägenswerte Kombination mit der vom Wissenschaftlichen Bei-
rat beim Bundesfinanzministerium kürzlich vorgeschlagenen Beitrags-
Aufbringungs-, Einzugs- und Umverteilungs-Variante (Anlage 5),  

skizzieren die folgenden  
 

ECKPUNKTE: 

1. Freie Arzt- und Versichererwahl bei Pflicht zur Versicherung und Kon-
trahierungszwang  

a. Freie Arztwahl 
Der Grundsatz der freien Wahl des Arztes, der sonstigen Leistungserb-
ringer und der Therapien bleibt erhalten. 

b. Freie Versicherer-Wahl 
Alle Bürger haben die freie Wahl zwischen allen Versicherungs- (Regel- 
und Zusatzdeckungs-) Angeboten aller Gesundheitsvorsorgeunterneh-
men (GVU) unabhängig davon, ob diese bisher nach den Regeln der ge-
setzlichen Krankenversicherung oder der privaten Krankenversicherung 
operierten; 
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.  

c. Gesetzliche Verpflichtung zur Versicherung von Gesundheits- und 
Pflege-Vorsorge im vorgegebenen Mindestumfang 
Zum Abschluß einer Gesundheitsvorsorgeversicherung, die die Erstat-
tung bzw. vertragliche Übernahme der Kosten für alle notwendigen medi-
zinischen Leistungen, für definierte Pflege- und Hospizleistungen sowie 
für bestimmte Präventions-Maßnahmen übernimmt, sind alle erwachse-
nen Bürger gesetzlich verpflichtet .  
 
Der Mindestumfang der Regeldeckungsverträge deckt auf versicherungs-
vertraglicher Grundlage alle Leistungen, die nach dem allgemein aner-
kannten Stand der medizinischen Erkenntnisse und des medizinischen 
Fortschritts unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots als medizi-
nisch notwendig gelten (Regelleistungen). 

d. Kontrahierungszwang 
Alle GVU akzeptieren6 ohne Gesundheitsprüfung, Wartezeiten, individuel-
le Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse alle Regelleistungs-
Nachfrager, die nicht eine Deckungsvariante gem. Nr. 8 c vorziehen, auf 
der Grundlage ihres Unternehmenstarifs gem. Nr. 2 a. (Kontrahierungs-
zwang). 

e. Versicherungsschutz für alle Bürger kraft Gesetzes 
Alle Bürger7 haben, solange sie nicht die Mindestversicherungspflicht in 
eigener Initiative durch den Abschluß eines Vertrags erfüllen, kraft Geset-
zes Anspruch auf die Regelleistungen bei entsprechenden Prämienzah-
lungspflichten gegenüber einem von allen GVU getragenen Auffangpool 
(Nr. 5 i). 

f. Zusatzdeckungen 
Allen GVU kann ab einem Stichtag gestattet werden, in Ergänzung zur 
Regeldeckung das ganze Spektrum der mit der Gesundheitsvorsorge-
deckung sachgerecht verknüpfbaren Zusatzdeckungen und Service-
Leistungen 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 Garan-
tiekapital, ein ausreichender Organisationsfonds und die notwendigen 
personellen und betriebstechnischen Voraussetzungen die ordnungsge-
mäße Durchführung des versicherungstechnischen Geschäftsbetriebs, 
die nachhaltige Erfüllbarkeit der Verpflichtungen und die Wahrung der 
Belange der Versicherten erwarten lassen

 
 

2. Bürgerprämie mit voller Kapitaldeckung 

a. Bürgerprämie – Finanzierungsbeitrag grundsätzlich aller Bürger  
Alle Bürger zahlen ihre Versicherungsprämie für die Regeldeckung als 
kapitaldeckende Bürgerprämie. Ausgehend von dem für sein Versicher-
tenkollektiv typischen Durchschnittsrisiko kalkuliert jedes GVU, unter Be-
rücksichtigung der in Buchst. b. bis d. beschriebenen Kostenelemente, 
seine Bürgerprämie für seinen Unternehmenstarif auf der Grundlage des 
von seiner Geschäftspolitik geprägten Gesamtaufwands, unabhängig also 
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e 

eeinflußt  

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, abhängig ins-
besondere von den kostensteigernden oder -mässigenden Einflüssen, die 
sich auch bei marktweit identisch definiertem Regeldeckungsumfang aus 
den GVU-typischen Formen ihrer praktischen Konkretisierung gegenüber 
Versicherten und Leistungserbringern ergeben.  

b. Versicherungstechnische Kalkulation   
In die versicherungstechnische Bedarfsprämie, wie sie sich ohne Sozial-
transferkosten ( Buchst. d.) ergibt, gehen ein  
        (a)  wettbewerbsrelevant, weil in unterschiedlicher Höhe,  

- die für das kommende Geschäftsjahr prognostizierten 
Versorgungskosten auf der Grundlage der Kostenerfahrung, di
das jeweilige GVU aus den für sein Versichertenkollektiv 
erbrachten Leistungen bislang gewonnen hat; deren Größe wird 
in erster Linie b
• vom Erfolg des Managements bei der Steuerung von Son-

deraufwand und Erträgen bzw. Einsparungen aus der 
Form der Regeldeckungserfüllung, mithin von seiner ge-
schäftspolitischen Strategie und deren Umsetzung in Qua-
litäts- und Kosteneffekten aus Verträgen mit den Lei-
stungserbringern, Kooperationsvereinbarungen, Case and 
Care-Management, Selbstbehalts- und Vorsorge-
Rabattierung, Präventionsmaßnahmen, etc.,   

• vom Saldo der Be- und Entlastungen aus dem Morbidi-
tätsausgleich(  Nr. 3), der als Kostenkorrektiv dient, so-
weit 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 Dek-
kungsstocks ein Mehr- oder Minder-Ergebnis im Verhältnis zu 
den geschäftsplanmäßig gerechneten Kapitalanlageerträgen er-
bringt,  

 

       (b)  wettbewerbsneutral, in marktweit identischer Höhe,  
- der Kapitalansammlungszuschlag (unten c. Abs. (2)) für den all-

mählichen Aufbau des Kapitalstocks zur Abdeckung der Alters-
rückstellungen gemäß Nr. 4. d. Abs. (4) – (6),    

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

c. Zweistufige Jahresumlage mit Solidarausgleich und Kapitaldek-
kung: 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 
für ihr Versichertenkollektiv – vergleichbar einer weitgehend bedarfs-
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t.  

abhängigen unternehmensinternen Jahresumlage, die primär durch 
die Kosten der medizinischen Versorgung gesteuert wird – risikoad-
äquat kalkuliert wird, findet sich die kalkulatorische Grundlage auf 
zwei Ebenen,  

- primär auf der Ebene des GVU (Stufe 1):   
Aus den Versorgungskosten aller erwachsenen8 Versicherten ei-
nes GVU ergibt sich im versicherungstypischen Zufallsausgleich  
zwischen seinen Versicherten der originär im Versichertenkollek-
tiv des jeweiligen GVU angelegte Prämienbedarf, wobei den 
GVU viel Raum für preissensible Produkt-, Service-, Leistungs-
form- und Qualitäts-Gestaltung wie für wettbewerbsrelevante 
Kostendämpfungs-Bemühungen bleib
In diese Kalkulation der GVU-internen Jahres-Umlage fließen für 
den Ausgleich des alterstypischen Mehraufwands die Erträge ein, 
die aus den alterskohortenspezifisch indizierten Rückstellungs-
auflösungen den einzelnen Policen zuzurechnen sind.  

- auf der Ebene des Marktes (Stufe 2):  
Beschränkt auf den Ausgleichsbedarf für Fallgruppen, die über 
belastbare Befunde eindeutig nachweisbar, klar abgrenzbar und 
auf der Grundlage statistisch fundierter marktweiter Kosten-
durchschnitte unstrittig ausgleichsbedürftig sind, erfolgt der in Nr. 
3 näher beschriebene Morbiditätsausgleich (MA) in der Form ei-
ner marktweiten “Jahresumlage“9 zwischen allen GVU.  
 

Der Saldo aus MA-Forderungen und -Verpflichtungen steigert 
oder senkt den auf Stufe 1 geprägten Bürgerprämienbedarf.  

 
(2) Prämienzuschläge für den gleitenden Aufbau der vollen Kapital-

deckung 
Auf diesen stets jahres-spezifisch risikoadäquaten, teils GVU-intern, 
teils marktweit über den MA erfaßten Prämienbedarf10 werden die Al-
tersrückstellungszuschläge aufgeschlagen, die – wie in Nr. 4 d. näher 
beschrieben – nur alterskohortenspezifisch, nicht individuell gerechnet 
werden. Der PKV-typische Bedarf für individuell differenzierende Ko-
stenprognosen und Altersrückstellungen entfällt mit der Aufspaltung 
der in späteren Jahren zu erwartenden Kosten in  

- die jahrgangsspezifischen Mehrkosten, die – wie  für ein mehrere 
Hundertausende umfassendes Kollektiv statistisch gut belegt 
vergleichsweise zuverlässig prognostizierbar – für alle Angehöri-
gen einer Alterskohorte in Standardgröße zurückzustellen und 
jeder Police alterstypisch zuzuweisen sind, einerseits und  

- zum anderen die Mehrkosten, die für einen Versicherten höheren 
Alters individuell – anlage- oder zufallsbedingt – aus untypisch 
schwerer oder untypisch häufiger Krankheit anfallen;  

Weil dieser individuelle Mehrbedarf schon über die in (1) beschrie-
benen Ausgleichsmechanismen für den krank- / gesund-Ausgleich, 
insbesondere über den MA ausgeglichen wird, kann auf individuelle 
Risikodifferenzen verzichtet und die Vorsorge auf die alterspezifisch 
standardisierten Mehrkosten beschränkt bleiben.  
Für das Finanzierungssystem ergibt sich aus dem Konzept altersko-
hortenspezifisch standardisierter Altersrückstellungen vielfältiger 
Gewinn, darunter u.a.:  
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- die marktweit identische Kalkulation der Rückstellungs- und 
Prämien-Bedarfe und die Möglichkeit ihrer wettbewerbsneutralen 
Nachjustierung auf der Grundlage von Anpassungsregeln immer 
dann, wenn neue statistische Erkenntnisse, medizinischer oder 
prognostischer Fortschritt das erfordern,  

- ein Quantensprung in Sicherheit und Bilanzmanipulations-
Resistenz11 für das Altersrückstellungsvolumen von 800 Mrd. Eu-
ro; würden Rückstellungssoll und Kapitalansammlungszuschlag 
nicht nach marktweit identischen Regeln, sondern auf der Grund-
lage individueller Expertenprognosen errechnet, die auf äußerst 
weiche, schwer kontrollierbare, zudem vom Arztgeheimniß ge-
schützte Befund- und Diagnose-Informationen aufsetzen, dann 
wären Fehlanreize zu unternehmensinterner Gewinn-Kosmetik 
wie zu marktweiten Bilanz-Manipulations-Übungen gigantisch 
und kaum beherrschbar, 

- Senkung des Bedarfs für Sicherheitszuschläge, daher kosten-
günstigere Kalkulation, 

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

  

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 m
heitsfähig und auf der Grundlage  

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

- eines robusten Finanzierungskonzepts, das die erforderlichen 
Transfers nicht nur verspricht, sondern  ausreichend Sicherheit 
bietet dafür, daß es die Ressourcen, die zur Bereitstellung und 
Erbringung aller medizinisch notwendigen Leistungen erforder-
lich sind oder werden können, auf solidarischer Grundlage stets 
– kurz-, mittel- und langfristig, ja auf Jahrzehnte – mit größerer 
Sicherheit und weniger politischer Abhängigkeit, als das gegen-
wärtige System, zu Gunsten aller Bürger zur Verfügung stellen 
kann und wird. In diesem Sinn unübertroffene Sicherheit bietet 
folgende Sozialtransfer-Architektur:   

Diese Forderung zu erfüllen, gelingt mit folgenden Regelungen und Fi-
nanzierungsalternativen unübertroffen zuverlässig  

(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 von etwa 78 €.  
 

Der Transfer kann erfolgen  
-   per Erhöhung des Kindergelds oder  
-   als Gutschrift an den Clearing-, Garantie- und Kosten-Ausgleichs- 
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einkünfte übersteigen.  

: 

    Verein der Versicherer (CGKAV  Nr. 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 
Übernahme der Teile der marktdurchschnittlichen Prämie, die für die 
Krankenversicherung 13% (bzw. für KV + PV zusammen 15%) der gesamten 
Haushalts
 

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 CGKAV 
an das GVU des Versicherten (  Nr. 5. b). Der kennt bereits aus dem behördli-
chen Prämienentlastungsbescheid die Höhe seiner Entlastung und kann den Diffe-
renzbetrag zur Bürgerprämie seines Versicherers errechnen, den er eventuell als 
Zuzahlung dem von ihm gewählten Versicherer schuldet oder den er, wenn die 
Bürgerprämie seines Versicherers unter dem Marktdurchschnitt liegt, als Rabatt-
gutschrift erstattet bekommt oder für freiwillige Deckungserweiterungen einsetzen 
kann. 

(3) Prämienentlastungen – grundsätzlich steuerfinanziert 
Soweit und sobald fiskalisch umsetzbar, werden auch diese 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 (zumal es dem frühestmöglichen Wachstumsschub 
für Gesundheitsmarkt und Gesamtwirtschaft, der wiederum – quasi selbstfinanzie-
rend - das Steueraufkommen für steuerfinanzierte Sozialtransfers begünstigen 
würde, eher abträglich wäre), die Reform zurückzustellen, bis sie – trotz höchst 
angespannter, ja bereits verfassungs- und maastricht-widriger öffentlicher Haus-
halte – zum einen steuerpolitisch tatsächlich realisierbar werden könnte 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 steuerpolitischer 
Opportunität und Kassenlage regulierter Gesundheitsmarkt auch weiterhin büro-
kratisch stranguliert wird im planwirtschaftlichen Ringen um Leistungskatalogkür-
zungen, 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 
strukturellen Veränderungen überzeugend umzusetzen wie auch der Einschätzung, 
dass  – vor dem Hintergrund der noch für viele Jahre, vielleicht für Jahrzehnte vor-
gezeichneten Überforderung der Staatshaushalte – eine ausreichend sichere Ga-
rantie für das Konzept allein steuerfinanzierter Sozialtransfers selbst auf lange 
Sicht nicht gegeben werden kann, stehen drei Lösungsalternativen zur 
Auswahl
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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 Wachstums-
schub zu entfesseln, der dann in einer quasi selbstfinanzierten Phase 2 auch die 
voll oder zu erheblichen Teilen steuergetragene Finanzierung ermöglichen könnte:  
 

(4) Gegenfinanzierung der Sozialtransfers:  3 systeminterne Varianten  
Für alle marktweiten Sozialtransfers bedienen sich Staat und GVU partnerschaft-
lich des CGKAV (  Nr. 5 b. und c.). Sie nutzen ihn als Träger und organisatori-
sche Plattform für die Instrumente einer systemintern solidarischen Quersubven-
tionierung, die zugleich 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 mit der marktweiten Festschreibung der Arbeitge-
berbeiträge für GKV und SPV verbunden werden kann (so die Variante c)).  

 
a)   Die volle Finanzierung des aus Abs. (2) resultierenden Transferbedarfs kann, 
falls erforderlich, mittels eines pauschalen Zuschlags zur Bürgerprämie aufge-
bracht werden. Marktweit einheitlich werden alle Versicherten (soweit Sie nicht zu 
den Begünstigten oder Bedürftigen gemäß Nr. 2 d (1) und (2) gehören) solidarisch 
belastet. Dem Transferbedarf wird, wie in den Überschlagsrechnungen (  Anlage 
1) unterstellt, mit einem prozentualen Zuschlag von 10% zur “reinen“ Bürgerprä-
mie wahrscheinlich12 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 stärkt das den 
Wettbewerb um 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 Nr. 2 d (1) und (2) gehören, nur die Differenz zwischen der 
vom GVU geforderten Prämie und dem ihnen auf Antrag vom Finanz- oder Sozial-
amt monatlich gutgeschriebenen Pauschalbetrag. Oder sie machen sogar einen 
persönlichen Liquiditätsgewinn, falls diese Pauschalgutschrift die Prämienforde-
rung 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 kor-
rigieren, aber nicht in vollem Umfang der erforderlichen Quersubventionierung 
nutzen will, kann Teile des bisherigen systeminternen Transfervolumens nutzen 
und es flexibel mit der oben in Abs. (3) angesprochenen Steuerfinanzierung kom-
binieren. Das ermöglicht einen undogmatischen und für die beschleunigte Re-
formeinleitung höchst vorteilhaften “Zwei Säulen“- oder “Hybrid“-Ansatz:  
Vorgeschlagen wird, den jeweils anfallenden Quersubventionierungsbedarf, soweit 
für die öffentlichen Haushalte möglich, aus Steuermitteln, den danach verbleiben-
den 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, 
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sollten zumindest die zusätzlichen Steuereinnahmen “wieder herausgegeben“ und 
über den CGKAV haushaltsneutral in das System eingespeist werden, die bei 
Umwandlung der GKV- und SPV-Arbeitgeberanteile in lohnsteuerpflichtigen Lohn 
anfallen. Unterschiedlichste Kombinationsvarianten sind denkbar. Sie alle haben 
einen wesentlichen Vorzug: 
Dank der von zwei Finanzierungssäulen getragenen, somit im Grundsatz 
doppelt gesicherten Solidargrundlage kann das Gesundheits- und Pflegesy-
stem von der Entwicklung der Arbeitsmärkte und individueller Erwerbskar-
rieren dauerhaft abgekoppelt werden.  
Diese Entkoppelung gibt dem System die Freiheit zur autonomen Steuerung 
und Steigerung seiner Leistungskraft, zu sachgerechter Kontrolle der Ko-
stenentwicklung und zur bedarfsgerechten Finanzierung der den medizini-
schen Fortschritt ermöglichenden Investitionen und Innovation.  
Der Reformansatz, der zugleich die bislang wenig erfolgreiche Kostensteuerung, 
die in quasi planwirtschaftlich blindem Sparbemühen top-down erfolgte, ablöst 
durch die dezentrale Kosten- und Effizienz-Kontrolle des marktwirtschaftlichen, in 
einem transparenten Rahmen funktionierenden Wettbewerbs (  Nr. 6), findet 
auch die Unterstützung jener Beitragserhöhungs-Gegner, die – bislang sehr zu 
recht – darauf bestanden, daß dem System nicht neue Mittel erschlossen werden 
dürfen, solange nicht zuvor die systembedingte Ressourcenverschwendung been-
det und die Strukturveränderungen eingeleitet sind, die mehr Effizienz, bessere 
Versorgung und mehr Heilerfolg bei wettbewerblich optimierten Kosten verspre-
chen.  
Überwunden 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 grundsätzlich eigenverantwortlich13 finanzierte Gesund-
heitssystem kann – in diesem Rahmen, der die selbstverständliche Mitnahme der 
sozial Bedürftigen durch das zuverlässige Zusammenspiel beider Querfinanzie-
rungssäulen, Steuer und Prämienzuschlag, doppelt sichert – sich mit neuem Fo-
cus, dem Erfolgsinteresse der Patienten, den Wachstums- und Innovations-
Impulsen zuwenden, die für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vom Fort-
schritt auf medizinischem, medizintechnischem und pharmakologischem 
Gebiet zu erwarten sind.  
 
c)   Für erste Systemwechsel-Schritte auf der Finanzierungsseite, deren Einlei-
tung weniger Vorbereitungen erfordert, bietet sich das zentrale Beitrags-Inkasso- 
und Transfer-Schema an, das der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister 
für Finanzen im Oktober 2005 vorgeschlagen hat (  Anlage 3). Es ist darauf an-
gelegt, den Wettbewerb zwischen den Versicherern transparenter zu machen und 
indirekt den Wettbewerb auf der Leistungsseite zu intensivieren  
Das Konsenskonzept des Beirats bringt zwar noch nicht die volle Beitragsentkopp-
lung. Es führt aber in die richtige Richtung. Erreicht bereits – zum einen – die Ho-
mogenisierung der Beitragssätze der Arbeitgeber für GKV und SPV auf beispiels-
weise 6,5% resp. 0,85% 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 Zentralinkasso14 ist es eine interessante – sich wegen 
der Verknüpfung mit dem hybriden, zuvor unter d. (4) b) beschriebenen Finanzie-
rungsansatz wie mit Blick auf alle weiteren Reformschritte als zukunftsweisend 
empfehlende Option, den CGKAV der Versicherer (  Nr. 5) zum Träger und Re-
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formmotor, ja zum Angelpunkt einer möglichst weitgehend von privatwirtschaftli-
cher Flexibilität geprägten Partnerschaft, quasi zum PPP-Zentrum sui generis für 
die Kooperation der staatlichen Instanzen mit den Versicherern zu machen, die 
bislang im PKV- oder GKV-Rahmen agierten.  
 

e. Transfer- und Finanzierungs-Verfahren für den Auffangpool 
Für die Aufbringung der dem Auffangpool gem. Nr. 1. e. geschuldeten 
Bürgerprämie wird, sofern sie nicht vom Versicherten eingefordert werden 
kann, ein analog zu Nr. 2 d. (3) und (4) wirkendes, dabei zuverlässig, 
transparent, schlank und kostengünstig laufendes Transfer-Verfahren 
entwickelt.  

f. Kapitaldeckende Bürgerprämie – Planungssicherheit und Vertrauen 
für Versicherte, Patienten, Leistungserbringer 
Erst in der ausgewogenen Kombination der kapitaldeckenden Bürgerprämie entfal-
ten die schon erwähnten, später noch genauer beschriebenen Bauelemente (und 
Alleinstellungsmerkmale) unseres Reformmodells, wie  

- der Morbiditätsausgleich als Teil der zweistufigen „Jahresumlage“,  
- der gleitende Einstieg in die Kapitaldeckung marktweiter Altersrückstellun-

gen,  
- der PPP-Ansatz des Clearing-, Garantie- und Kostenausgleichvereins,  
- der - noch weiter zu konkretisierende - marktwirtschaftliche Freiheits- und 

Wettbewerbsrahmen für die Leistungsseite,  
- die Option des gleitenden Einstiegs in eine kapitalgedeckte Pflegeversiche-

rung (-ssektion), die in die Krankenversicherung integriert werden kann, 
die jedes schon separat sehr vorteilhafte Module der Gesundheits- und Pflegere-
form sein könnten, den im Gesamt-Konzept erreichbaren unübertroffenen Reform- 
und Mehrwert.  
 

(1) Zweistufige Jahresumlage mit bedarfsgerechten Solidarzuschlägen: 
Robuste Finanzierung bei doppelt gesicherter Solidarität 
Unübertroffen robust, transparent , generationengerecht und vertrauens-
würdig gibt die “Prämienmechanik“ des Stuttgarter Konsensmodells dem 
Gesundheits- und Pflegewesen eine grundsolide vom Bedarf der Versi-
cherten gesteuerte, auf Jahrzehnte zukunftsfeste Finanzierungs-
Grundlage.  
 
Denn der Gesundheitsmarkt und die Gesamtheit der unmittelbaren Ko-
stenträger, die frei im Wettbewerb operierenden Versicherer der Regel-
deckung, können sicher sein, von der Gesamtheit aller Bürger (oder 
steuerfinanziert für sie) das Bürgerprämienaufkommen zu erhalten, das 
für die Finanzierung des medizinisch Erforderlichen und für eine humane 
Pflege unverzichtbar ist: Die Summe der dezentral, jeweils in unterneh-
merischer Verantwortung fixierten Bürgerprämienkalkulationen folgt au-
tomatisch – zwingend und ohne weitere staatliche Intervention, weder 
des Gesetzgebers noch des Steuerzahlers – dem versicherungstechnisch 
gerechneten Gesamtbedarf dieser Versicherer. Da sie untereinander im 
Wettbewerb stehen und sich (wie die Leistungserbringer) gegenseitig zu 
mehr Qualität, Effizienz und zu mancher Fusion oder Restrukturierung 
zwingen werden, ist auch der Gefahr unnötig hoher Kosten und Prämien 
hinreichend vorgebeugt.  Zwischen unzureichender Finanzgrundlage und 
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unnötig hohen Kosten werden Versicherer und Leistungserbringer im 
Wettbewerb die Konzepte entwickeln, die den Bedarf und die Präferen-
zen der Bürger, Patienten und Pflegebedürftigen am besten erfüllen.  
 
Automatisch und zuverlässig regelt sich auch die Höhe der Solidar-
zuschläge für die Entlastung der sozial Bedürftigen: Weil die Bürger-
prämienbelastung für keinen Haushalt den gesetzlich geregelten Höchst-
satz von x % für die KV und y % für KV&PV – beispielsweise KV 13%, re-
spektive 15% für KV&PV – übersteigen darf und weil der CGKAV die Dif-
ferenzbeträge auszugleichen hat (  Nr. 2. d. (4) a)), bleibt lediglich durch 
die Leitungsorgane des CGKAV zu prüfen, mit dem Finanzminister zu 
verhandeln und das Parlament mit der Bereitstellung oder Verweigerung 
entsprechender Haushaltmittel im Bundeshaushalt entscheiden zu lassen,  

- ob der gesamte Transferbedarf – wie bisher innerhalb der GKV – 
marktweit von allen Versicherten, allerdings transparenter, 
gleichmäßiger und gerechter per Pauschalzuschlag getragen wird, 
oder  

- ob der Pauschalzuschlag im Rahmen des Hybridansatzes ermä-
ßigt werden kann, indem ein entsprechender Teil des Transfervo-
lumens von den Steuerzahlern nach den Belastbarkeitsregeln des 
allgemeinen Steuerrechts geschultert wird.  

 

(2) Alterskohortenspezifische Altersrückstellungen – gut für Demogra-
phiefestigkeit, Wettbewerb und alle Versicherten  
Die Forderung, daß alle Versicherer marktweit für alle Regeldeckungen 
Altersrückstellungen mindestens in der kohortenspezifisch erforderlichen 
Höhe stellen, sichert nicht nur Demographiefestigkeit, Nachhaltigkeit und 
Generationengerechtigkeit. Kohortenspezifische Altersrückstellungen ha-
ben – dank ihrer Standardisierung auch den Vorzug, daß  problemlos 
mitgabefähig (portabel) sind, wenn Versicherte zu einem anderen Versi-
cherer wechseln. Ihre Einführung schafft die Grundlage für fairen Wett-
bewerb zwischen PKV und GKV, sie stärkt – eine Forderung seit Jahr-
zehnten – auch die Wechselmöglichkeit zwischen den Versicherern der 
PKV.  
 
Die Aufhebung der Trennung zwischen beiden Systemen, die einem 
“Mauerdurchbruch“ zur Freiheit sozialer Marktwirtschaft für alle GKV-
Versicherten gleichkommt, gefährdet weder die PKV, noch die Alters-
rückstellungen ihrer Versicherten. Im Gegenteil: Die Höhe der Alte-
rungsrückstellungen und der Kapitalansammlungs-Zuschläge regelt 
sich mit gleicher, wenn nicht sogar mit besserer Berechenbarkeit 
und Zuverlässigkeit: Ab Beginn des gleitenden Einstiegs in die Zu-
schlagserhebung (  Nr. 4 d. (5)) sind die Zuschlagsanpassungen wie die 
Anlage und Verwendung des Deckungskapitals in weitestmöglichem Um-
fang durch zwingende versicherungsmathematische Vorgaben und natio-
nal wie international gesetzlich fixierte Bilanzgrundsätze15 gegen unter-
nehmensinterne, externe oder politische Fehlsteuerung geschützt. 
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 wird,  

3. Morbiditätsausgleich  

a. Versicherungstechnische Ausgleichsmechanismen ersetzen Risiko-
strukturausgleich  
Der bisherige Risikostrukturausgleich wie auch der  “morbiditätsorientierte 
Risikostrukturausgleich“, der nach GMG zwar für 2007 angestrebt, aber 
bislang mangels ergänzender Rechtsgrundlagen und unzureichender 
Vorbereitung nicht realisierbar ist16, werden ersetzt,  

- soweit es rückversicherungstechnisch möglich und zweckmäßig 
sein mag17, durch den Rückversicherungsmarkt (RM) oder durch 
einen Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit (RVaG), der 
von allen die Regeldeckung betreibenden Versicherern 
gemeinsam getragen

- im Übrigen – oder sofern die Ausgleichsfunktion und die ange-
strebten wettbewerbs- und Optimierungsanreize dadurch besser 
verknüpft werden können – durch die Vorgabe eines Morbiditäts-
kosten-Ausgleichsystems, das die für standardisierte Kranken- 
und Pflege-Kostenlastgruppen marktweit nachgewiesenen Mor-
biditäts-Mehrkosten ausgleicht (Morbiditätsausgleich – MA) und 
das gegen Manipulationsgefahr methodisch und mittels geeigne-
ter technischer Unterstützung wirksam geschützt wird. 

b. Marktweiter Morbiditätsausgleich auf statistisch, medizinisch und 
aktuariell gesicherter Grundlage 
RM, RVaG oder MA organisieren den standardisierten Ausgleich aller 
(oder des überwiegenden Teils der) Mehrkosten, die sich zu Lasten ein-
zelner GVU aus einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von Versicher-
ten mit einer überdurchschnittlich hohen krankheitsbild-, alters- oder ge-
schlechtsspezifischen Morbidität ergeben, auf der Grundlage der durch 
eine marktweite Gemeinschaftsstatistik abgesicherten und von neutralen 
Gutachtern bestätigten medizinischen und aktuariellen Erkenntnisse. Im 
Rahmen des MA wird der nachweisgestützte Ausgleichsumfang zwischen 
allen GVU einvernehmlich vereinbart oder in einem geordneten Verfahren 
durch eine gemeinsame Schiedsstelle der GVU festgelegt. 

 
 

4. Altersrückstellungen  

a. Alle GVU bilden Altersrückstellungen 
Zur Glättung der Prämienlastverteilung in der Zeit und zur Vorfinanzie-
rung späterer altersbedingter Mehrkosten bilden alle GVU für jeden er-
wachsenen Versicherten Altersrückstellungen nach einheitlichen, in 
Buchst d. näher beschriebenen Regeln. Die für den Deckungskapitalauf-
bau erforderlichen, über drei  Jahrzehnte gestreckten und marktweit ein-
heitlich kalkulierten Kapitalansammlungs-Zuschläge zur Bürgerprämie 
werden von den GVU dezentral, für eigene Rechnung, angesammelt und 
angelegt. 

b. Alterskohortenbezogene Rückstellungen  
Das auf die Regeldeckung bezogene Rückstellungs-Soll kann dank Mor-
biditätsausgleich für jede Police in allein alterskohortenspezifischer Höhe 
(und unbeeinflußt von individuellen Bedarfsfaktoren wie Geschlecht, Vor-
erkrankungen, Diagnosen oder genanalytischen Risikoprognosen) zum 
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Systemumstellungsstichtag in die Bilanzen eingestellt werden. Aktualisiert 
wird es periodisch gemäß den Vorgaben in Buchst d, Abs. (6) und (7). 

c. Problemlose Portabilität der Altersrückstellungen  
Die alterskohortenbezogen pauschalierten Altersrückstellungen zur Re-
geldeckung sind ohne nennenswerten Transaktionsaufwand in voller Hö-
he mitgabefähig; bei Versichererwechsel werden sie mit dem vom Versi-
cherten geleisteten pauschalen Deckungskapitalanteil und dem dazu 
komplementären Garantieanteil des Rückstellungsausgleichsfonds 
(Buchst. d. Abs.(4)) an das neue GVU abgegeben. 

 

d. Kalkulation und gleitender Kapitaldeckungsaufbau der Altersrück-
stellungen 

(1) Alterskohorten 
Zum Umstellungsstichtag fixiert jedes GVU die Altersrückstellungen, die 
für jeden seiner Versicherten nach einheitlichen, allein alterskohortenbe-
zogenen Rechengrundlagen mindestens18 in voller Höhe des für die Re-
geldeckung geschätzten Bedarfs in die Passiva der GVU-Bilanzen einge-
stellt werden. Der Rückstellungsbedarf, der daraus für den Gesamtmarkt 
aller bislang bei der GKV in generationenübergreifender Umlage Versi-
cherten resultiert, wird von Experten bislang überschlägig auf einen Be-
trag zwischen 600 und 800 Mrd. Euro geschätzt. Diese Summe repräsen-
tiert die mit den GKV-Deckungen vorläufig – bis zu deren genauerer 
Schätzung gem. Abs. (6) und (7) – verbundene Nachhaltigkeitslücke.   

(2) Garantiefonds für den Ausgleich der Kapitaldeckungslücke  
Während der über drei Jahrzehnte gestreckten Übergangsphase erhalten 
die GKV-Versicherer zum Ausgleich der jeweils auf der Aktivseite entste-
henden Kapitaldeckungslücke entsprechende Garantien; sie werden vom 
CGKAV als Ausgleichsfonds der Krankenversicherer (Nr. 5 e) gemeinsam 
garantiert; an diesem Garantiefonds beteiligen sich alle die Regeldeckung 
in Deutschland anbietenden Krankenversicherer in Höhe ihrer Marktan-
teilsquote; für den Fall eines gesetzlichen Eingriffs, der die Rechen- und 
Kapitalansammlungs-Grundlagen (insbes. die fair-value-Bilanzierung) des 
Ausgleichsfonds und seiner Mitglieder beeinträchtigt, werden die Versi-
cherer durch eine Ausfallgarantie des Bundes geschützt.  

(3) Bilanzausgleich für die dem CGKAV gegebene Garantie  
Während der Übergangsperiode erfolgt der volle bilanzielle Ausgleich für 
den Passivposten, der bei den einzelnen GVU ihrer dem Ausgleichsfonds 
gegebenen Garantie entspricht, aus der Kapitalisierung bzw. fair-value-
Bewertung dieser markteinheitlichen Prämienzuschläge. Weil deren Höhe 
jährlich überprüft und stets dem Ziel voll bedarfsgerechter Altersrückstel-
lungen am Ende der Übergangsperiode angepasst wird, entspricht die 
Summe  

- aus dem per Prämienzuschlag zu einem bestimmten Zeitpunkt be-
reits angesammelten Deckungsstock (einschließlich der darauf 
geschäftsplanmäßig erwirtschafteten Mindest-Zinsen) und  

- aus den Kapitalisierungsbeträgen, die sich bei allen GVU aus den 
künftigen Prämienzuschlägen errechnen und die gemäß dem – 
nach IFRS-Einführung selbstverständlichen – fair-value-Prinzip in 
deren Aktiva einzustellen sind,  
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n. 

auf b

automatisch stets der marktweiten Summe aller bei den GVU auf die 
Regeldeckung bezogenen Altersrückstellunge

(4) Prämienzuschlag für den Deckungskapitalaufbau binnen 3 Jahr-
zehnten 
Grundsätzlich erfolgt der Deckungskapitalaufbau und die korrespondie-
rende Rückführung der Garantie, indem alle Versicherten einen in die 
Bürgerprämie markteinheitlich einkalkulierten Prämienzuschlag zahlen, 
der von den einzelnen GVU, mithin dezentral angesammelt und verzins-
lich angelegt wird. Der alters- und geschlechtsunabhängig bei maximal 
16% der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie liegende Zuschlagsatz19 
wird so errechnet, dass die Altersrückstellungen zum Ende der über 3 
Jahrzehnte gestreckten Übergangsperiode in vollem Umfang durch Kapi-
tal gedeckt und die Garantien des Rückstellungsausgleichsfonds auf Null 
zurückgeführt sein werden.    

(5) Gleitender Einstieg in die Zuschlagserhebung  
Die Erhebung des Kapitalansammlungszuschlags beginnt marktweit ein-
heitlich  
in Höhe von 3% der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie (mBP)  
12 Monate nach Inkrafttreten des per Bürgerprämie finanzierten Regel-
deckungskonzepts ;  
und der Prämienzuschlag wächst, sofern das nicht infolge größerer wett-
bewerbsinduzierter Kostensenkungseffekte schon früher möglich ist und 
von den GVU mehrheitlich so beschlossen wird, marktweit  

- nach 24 Monaten auf 6% der mBP, 
- nach 36 Monaten auf 10% der mBP,  
- nach 48 Monaten auf 15% der mBP.  

(6) Jährliche Anpassung des Bedarfszuschlags 
In den folgenden Jahren wird er jeweils fixiert auf den Bedarfszuschlags-
satz, der  

- zunächst von einem Aktuarsausschuss des GVU-Verbands er-
rechnet,  

- dann von einem WP-Fachausschuß geprüft und gebilligt wird und 
schließlich,  

- nach nochmaliger Prüfung und Genehmigung durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

als ausreichend gilt, um unter konservativen Kapitalzinsannahmen den 
Kapitalstock anzusammeln, der zu Ende der 30-Jahresfrist voraussicht-
lich erforderlich sein wird, um die dann risikoadäquaten Altersrückstellun-
gen (  Abs. (7))abzudecken.  

(7) Referenzgröße für die Altersrückstellungs-Zuschläge 
Ziel- und Referenzgröße für die markteinheitlichen Kapitalansammlungs-
Zuschläge ist also der jährlich überprüfte Gesamtbetrag der 
risikoadäquaten Altersrückstellungen, der nach dem übereinstimmenden 
Urteil der drei genannten Institutionen dafür ausreicht, den Kapitalstock 

zu auen, der - unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse, die zur Entwicklung der 
Sterblichkeit einzelner Alterskohorten und der ihnen zuzuordnen-
den durchschnittlichen Mehrkosten jeweils verfügbar sind, und  

- unter Berücksichtigung der von medizinischer Seite gelieferten 
Prognosen zur für die einzelnen Alterskohorten vom medizini-
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,  

schen und medizintechnischen Fortschritt generierten Sterblich-
keits- und Mehrkosten-Entwicklung  

das erkannte bzw. für das Ende dieser 30-jährigen Übergangsperiode 
(einschließlich des erkennbaren Bedarfs späterer Jahre) prognostizierte 
Rückstellungs-Soll in vollem Umfang abdeckt. 

(8) Varianten eines erleichterten Deckungskapitalaufbaus 
Eine erhebliche Minderung des Zuschlags oder Verkürzung der für den 
Deckungskapitalaufbau erforderlichen 30-jährigen Übergangsperiode ist 
erreichbar  

- aus Gewinnen oder Reservegoldverkäufen der Bundesbank,  
- aus mehrwertsteuer-finanzierten Finanzzuweisungen, beispiels-

weise im Kontext der mehrwertsteuerrechtlichen Gleichstellung al-
ler Leistungen von PKV und GKV, wie sie europarechtlich wohl 
unausweichlich gefordert ist für im Wettbewerb stehende Unter-
nehmen und wie sie im neuen Ordnungsrahmen unverzichtbar ist 
zur Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen PKV- 
und GKV-Unternehmen, 

- aus der zweckgebundenen Verwendung der Erlöse aus Privatisie-
rungen / Übernahmen von Krankenkassen. 

 
 

5. Clearing-, Garantie- und Kostenausgleichsverein der Versicherer 
(CGKAV) 
 
Alle GVU gründen und sind kraft Gesetzes20 ausgleichspflichtiges Mitglied im 
gemeinnützigen Clearing-, Garantie- und Kosten-Ausgleichs-Verein (CGKAV). 
Unter staatlicher Aufsicht dient der Verein als politik-unabhängiger Träger für 
a. die Kalkulation und Durchführung des Morbiditätsausgleichs (Nr. 3),  
b. die Durchführung marktweiter Transfer-Regelungen, wie z.B.  

- für die gezielte Prämienentlastung sozial Bedürftiger, gleichgültig, 
ob sie über die öffentlichen Haushalte aus allgemeinen Steuern 
oder, hierzu subsidiär, systemintern durch einen pauschalen 
Solidarzuschlag auf die Bürgerprämie finanziert wird

- für die Steuerfinanzierung der Regeldeckung minderjähriger oder 
noch in Ausbildung befindlicher junger Bürger, wenn die Pau-
schalbeträge in Höhe der risikoadäquaten Durchschnittsprämie 
(etwa 78 €), nicht an die Eltern, sondern unmittelbar an deren 
Versicherer gehen sollen,  

c. die Organisation der marktanteilsgerechten Aufbringung der Transfermit-
tel, die systemintern – als Alternative zur Steuerfinanzierung – mittels  
“Solidarpauschalzuschlag“ zur reinen Bürgerprämie ( Grafik in Anlage 
2) eine politik- und haushaltsunabhängig sichere Prämienentlastung der 
sozial Bedürftigen ermöglichen,  

d. die gemeinsame Übernahme besonderer Finanzierungs-Beiträge, bei-
spielsweise  

- für Projekte, die der Prävention dienen, und für der allgemeinen 
Gesundheits-Sicherung und -Vorsorge dienende Maßnahmen, 
soweit sie im Interesse größter Effizienz am besten marktweit 
gemeinsam realisiert werden,  
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- für die Projektträgerschaft und Finanzierung der elektronischen 
Gesundheitskarte, 

- für Anstoß und gezielte Finanzierung von Forschungsprojekten, 
- für zielgenau vereinbarte Investitions- und Betriebskostenzu-

schüsse an Leistungserbringer, die  z.B. 
 zur Sicherstellung ausreichender ärztlicher Versorgung 

in der Fläche oder  
 zur Krankenhausfinanzierung  

im Einvernehmen mit den zuständigen Kammern und Gebiets-
körperschaften gewährt und mittelfristig – nicht zuletzt zur Siche-
rung fairer Wettbewerbsbedingungen im Verhältnis zu niederge-
lassenen Ärzten – zu einer monistischen Finanzierung weiter-
entwickelt werden,  

e. die Koordination, Unterstützung und Durchführung von Altersrückstel-
lungstransfers, soweit erforderlich oder in speziellen Transaktionsfällen 
von Versicherten oder beteiligten GVU erbeten,  

f. die von allen GVU gemeinsam gem. Nr. 4 d.) zu tragende Garantie zur 
Ausfüllung der mit dem Systemwechsel übergangsweise entstehenden 
Deckungskapitallücke von etwa 800 Mrd. Euro, die in der GKV bisher 
nicht angesammelt wurden,  

g. die Kontrolle und politikunabhängige Sicherung des Altersrückstellungs-
aufbaus aus den Kapitalansammlungs-Teilen der monatlichen Beiträge 
gem. Nr. 4d.), 

h. die Institute oder Organisationen, die von den GVU gemeinsam oder per 
Einzelauftrag genutzt werden können für die Veranlassung, Koordination 
oder Erarbeitung von Studien und Empfehlungen, die auf Qualitätssiche-
rung und Kostensenkung zielen,  

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

j. die Einrichtung einer Aufsichts- und Schiedsstelle für Krankenversiche-
rungen, 

k. die Organisation und technische Durchführung der oben in Nr. 2 d, Ab-
schnitt (4) c)  angesprochenen Übergangsvariante, daß die (noch) lohn-
bezogenen Beiträge – Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile – nach dem 
vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesminister für Finanzen im Ok-
tober 2005 vorgeschlagenen “Konsensmodell“ (Anlage 3 ) von  einer zen-
tralen Inkassostelle eingezogen, dort in Pauschalgutschriften transfor-
miert und den GVU jeweils gesundheitskartenbezogen zugewiesen wer-
den.  

 
 

6. Rahmen für Freiheit und Wettbewerb 

a. Freiheit für Zusatzleistungen und Rabatte 
Die GVU können    

- die Deckung der Regelleistungen (gem. Nr. 1 c.) mit modular an-
gebotenen Zusatzleistungspaketen unter den in Nr. 1 f. genann-
ten Bedingungen erweitern und   

- Rabatte im versicherungstechnisch angemessenen Umfang21 für 
vereinbartes Präventionsverhalten der Versicherten, für Selbst-
behalte oder Nichtinanspruchnahme gewähren.  
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anbieten.  

b. Freies Tarifgefüge für die GVU 
Ihr Tarifgefüge können die GVU frei bestimmen, soweit sich nicht anderes 
ergibt hinsichtlich der  

- marktweit identischen Altersrückstellungszuschläge (gem. Nr. 4), 
- systeminternen Solidarausgleichslasten gem. Nr. 2 d (4) in Ver-

bindung mit Buchst. c der Anlage 1 sowie der  
- marktweit vom CGKAV organisierten sonstigen Ausgleichslasten. 

c. Case- and Care-Management 
Als Teil ihrer vertraglichen Leistungen können die GVU ihren 
Versicherten Beratung, und, auf freiwilliger Basis, Lotsendienste sowie 
Case- and Care-Management 

d. Kostenerstattungsprinzip statt bisheriger Sachleistung 
Auf der Leistungsseite wird das Sachleistungsprinzip durch das Prinzip 
der Vertragsautonomie mit Vergütungen nach empfohlenen Honorarsät-
zen (Grundsatz der Kostenerstattung) und die Möglichkeit ersetzt22, Ver-
gütungs-Regeln und -Systeme sowie die Zahlungsmodalitäten auch un-
mittelbar zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern zu vereinba-
ren.  

e. frei vereinbarte Leistungsvergütungen auf der Grundlage unverbind-
licher Honorar- oder Preis-Empfehlungen 
Die Vergütung der Leistungserbringer erfolgt auf der Grundlage unver-
bindlicher Honorar- oder Preis-Empfehlungen, die zwischen GVU-
Gruppen mit Leistungserbringergruppen ausgehandelt werden und zwi-
schen ihnen, eventuell nach staatlicher Billigung auch flächendeckend, 
subsidiär gelten, nachrangig also gegenüber Honorarvereinbarungen 
zwischen Patient und Leistungserbringer oder gegenüber Honorarsätzen, 
die zwischen dessen GVU und dem Leistungserbringer bzw. seiner Lei-
stungserbringervereinigung ausgehandelt wurden (die dann praxisgerecht 
auf der elektronischen Gesundheitskarte dokumentiert sein können).  

f. Koalitionsfreiheit der Leistungserbringer 
Alle Leistungserbringer können sich in Arbeitsgemeinschaften, Koopera-
tionsgruppen, Netzwerken und Interessenvertretungen zusammen-
zuschließen23.    
Dieses Recht umfasst nicht die Befugnis zu allgemeinverbindlicher Preis-
regulierung, zur Vergütungsverteilung24 oder zur Zulassung von Lei-
stungserbringern, etc.. Teile der öffentlich-rechtlichen Regelungsbefu-
gnisse, die bislang der Selbstverwaltung zugewiesen sind, werden auf die 
Kammern, andere Regelungsgegenstände dem Spiel freier Interessen-
vertretungen oder – nur soweit dies noch nötig ist und nicht unverbindli-
che Empfehlungen ausreichen, also als ultima ratio – einer möglichst un-
abhängigen und politikfernen Regulierungsinstitution für Gesundheitslei-
stungen übertragen, die die Interessen der Patienten, Leistungserbringer 
möglichst mittels Empfehlungen und subsidiärer Regelungen zum Aus-
gleich bringt.  
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7. Integration der Pflegeversicherung in die Gesundheits-Regeldeckung  

a. Ziele und Gründe für eine rasche Integration 
Die Integration der Pflegeversicherung in die gesetzlich vorgeschriebene 
Gesundheitsmindestvorsorge (Regeldeckung) erfolgt mit dem Ziel,  
(1) auch die Pflegeversicherung zukunftsfest zu machen mit dem glei-

tenden Einstieg in die alterskohortenbezogene Kapitaldeckung – ana-
log zur Krankenversicherung (  Nr. 4 d (5) und Anlage 4), 

(2) mit der Aufhebung der Trennung zwischen Kranken-, Pflege- und 
Hospiz-Versicherungsleistungen die Anreize zu sachfremder Ko-
stenverschiebung zusammen mit dem “ Bedarf“ für unsinnige Kon-
trollbürokratie und inhumane Bürokratie-Übertreibungen, unter denen 
die betroffenen Patienten und Pflegebedürftigen bislang zu leiden 
haben, zu beseitigen, 

(3) den Zeitaufwand und die Kosten der Abgrenzungs-Bürokratie auf al-
len Ebenen der Versicherer und der Leistungserbringer nahezu er-
satzlos einzusparen,  

(4) den „Versorgungslücken infolge von Defiziten in der Koordinati-
on“ und den „dramatischen Mängeln bei der Betreuung Demenz-
kranker, 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 (Zusammen-
fassung hierzu in Anlage 3), möglichst human, umfassend, kosten-
günstig, schnell und nachhaltig abzuhelfen,  

(5) die Potentiale für sonstige sektorübergreifende Synergie-
Gewinne zu erschließen, die – weil teils nicht erkannt, teils vielleicht 
auch zielstrebig übersehen – bislang unzureichend genutzt werden;  
 

erleichtert werden beispielweise  
- ein sich insgesamt vorteilhaft rechnender Einsatz demenzverzö-

gernder Pharmaka, deren Verschreibung unter Budgetierungs-
Einfluß offenbar seltener erfolgt, als es dem Patientenwohl dien-
lich und daher schon geboten wäre aus humanen wie medizini-
schen Erwägungen und um zudem das Ersparniss-Potential zu 
erschließen, dessen  Umfang und Chancen besser erkennbar 
werden und stärker motivieren, wenn der sektorübergreifend posi-
tive Saldo aus höheren Pharmakosten und noch größeren Pflege-
kostenersparnisse in der gemeinsamen mehrjährigen Erfolgs-
rechnung von KV und PV, sogar wirtschaftlich – neben Freunde 
und Anerkennung aus dem Präventionserfolg – zu Buche schlägt,  

- größere Heilerfolge und Kostenersparnisse aus geriatrisch indi-
zierten Therapien und Case-Management.   

b. Kapitaldeckung in der Pflege – rasche Richtungsentscheidung für 
den gleitenden Einstieg in ein integrationsgeeignetes Kapitaldek-
kungsmodell 
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 Richtungs-
entscheidung für ein integrations-hinderliches Kapitaldeckungsmodell 
verspielt würde. Diese Gefahr droht real, falls unter dem Druck der zu-
nehmend prekären Finanzlage der Pflegeversicherung eine Entscheidung 



  IN IT IATIVE MEHR GESUNDHEIT 

 
Seite 22 von 40 

Stuttgarter Konsensmodell  -  Entwurf v. 12.3.2006 

egeldek-

iten 

über die Form der Pflegefinanzierung erfolgt, ohne daß zuvor ein partei- 
und verbände-übergreifender 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 Paradigmen-
Wechsel zu eigenverantwortlichem, erfolgsorientiertem und hu-
manem Handeln bei weniger Bürokratie und schlankeren staatli-
chen Rahmenvorgaben.  

Bislang wurde zur Pflegeversicherung kein anderes Reformmodell 
gleichwertiger Qualität, Robustheit, Integrationseignung und Offenheit für 
die mit der Integration erschließbaren Synergie- und Humanitätschancen 
bekannt. Angesichts der Dringlichkeit der Reform erscheint es daher ge-
boten, den Reformansatz des Stuttgarter Konsensmodell und das in An-
lage 4 skizzierte Finanzierungsschema einer umfassenden Prüfung sei-
ner Machbarkeit einschließlich seiner Vorzüge und Nachteile für alle be-
teiligten Seiten zu unterziehen.  

8. Übergangsregelungen und Erfüllung EU-rechtlicher Anforderungen 

a. PKV:  Bestandsschutz und Wechseloptionen für bisher Privatversi-
cherte   
Mit Wechsel-Optionen und Übergangsregelungen wird den bisher Privat-
versicherten wie den Beamten und anderen Beihilfeberechtigten die Wahl 
geboten zwischen dem Wechsel zur Regeldeckung und einem Festhalten 
an dem bisherigen Schutz, sofern der die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen voll erfüllt oder entsprechend erweitert wird.   

b. Wettbewerbsgerechte Kostenausgleichsbedingungen  
Vor dem Hintergrund der oben angesprochenen Wechseloptionen und 
Übergangsregelungen kann durch spezifische, die Grundsätze des Ver-
trauensschutzes angemessen berücksichtigende Ausgleichsregelungen 
sichergestellt werden, dass die Kostenträger anteilig, bezogen auf die 
Zahl ihrer Versicherten bzw. Beihilfeempfänger, die nicht in die Regel-
deckung wechseln, einbezogen werden in den marktweiten Kostenaus-
gleich, der, organisiert vom CGKAV hinsichtlich der unter Nr. 5, Buchst. a 
bis d und g bis j genannten Lasten, in die Prämie jeder Regeldeckung 
einkalkuliert wird. 

c. Mindestanforderungen für alte und neue Deckungskonzepte im in-
novationsoffenen Systemwettbewerb 
Allen PKV-Versicherern bleibt es im Sinn eines fairen und innovationsof-
fenen Systemwettbewerbs freigestellt, auch für das Neugeschäft ihre tra-
ditionell strukturierten Produkte oder auch neue alternative Dek-
kungskonzepte25 anzubieten – beides, sofern sie die für die R
kung geltenden gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen und mit der 
Maßgabe, dass alle Neuverträge an Solidarlastausgleich und marktwe
Systemlasten gem. Nr. 5, Buchst. a) bis d) und g) bis j) teilnehmen26. 

d. Wechselregelungen bei langfristigem Zu- oder Wegzug  
Für die Fälle, in denen Bürger durch auf Dauer angelegten Zuzug nach 
Deutschland zu einem nach dem Inkrafttreten des Altersrückstellungsauf-
bau-Schemas (Nr. 4 d. (5)) gelegenen Zeitpunkt gemäß Nr. 1 versiche-
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on 3 Jahrzehnten,   

rungspflichtig und nach Vertrag (Nr. 1, Buchst. c.) oder kraft Gesetzes (Nr. 
1, Buchst. e.) prämienzahlungspflichtig werden, bedarf es für die N
nanzierung ihrer Altersrückstellungen besonderer Regelungen:  
(1) Sofern der Altersrückstellungs-Betrag, der von in Deutschland d

zilierten Bürgern ab dem Systemwechsel bis zum Zuzug des Neu-
bürgers einheitlich angespart wurde, von dem zuziehenden Bürg
nicht sofort bei Versicherungsbeginn nachgezahlt wird, erhöht sich 
die Bürgerprämie dieses Bürgers um einen Nachzahlungszu-schla
dessen Höhe sich in Abhängigkeit von der Länge der Übergan
ode errechnet, die mit dem Neubürger vereinbart wird.  

(2) Eine entsprechende Regelung für die Auszahlung der tatsächlich an-
gesammelten Altersrückstellungen an den Versicherten (oder zu de-
ren Abgabe an das für ihn dann maßgebliche Versicherungssystem) 
ist für die Fälle vorzusehen, 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 Regel-
leistungsdeckung trotz Wegzug aufrecht erhalten bleiben soll.  

e. 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 ab-
sehbar – zumal deren Nicht- oder beschränkte Anwendung auch künftig 
durch  verschiedene national vorgegebene Regelungen des sozialen 
Ausgleichs gerechtfertig sein könnten. Zudem die Problematik durch fol-
gende Neuerungen bzw. Gestaltungsmöglichkeiten entschärft würde und 
deren Bewertung durch den EuGH stark von deren Ausgestaltung ab-
hängen dürfte.  
 
Der Forderung nach mehr Wettbewerb bei weitestgehend gleichen Wett-
bewerbsbedingungen kann entsprochen werden durch  
(1) die steuerrechtliche Gleichbehandlung bei Körperschafts-, Mehrwert- 

und Versicherungs-Steuer:  
 
Für die Mehrwertsteuer bieten sich zwei Alternativen an: Die grund-
sätzliche Mehrwertsteuerfreiheit der meisten bislang im Gesund-
heitswesen erbrachten Leistungen wird auf alle im Gesundheitssektor 
erbrachten Leistungen ausgedehnt;  
die Alternative, die darin bestände, alle im Gesundheitswesen 
erbrachten Leistungen mit dem gleichen Mehrwertsteuersatz von 
16% zu belegen, könnte verknüpft werden mit der bereits in Nr. 4 d
(8) angesprochenen Erleichterung und Beschleunigung des 
Kapitaldeckungsaufbaus durch mehrwertsteuerfinanzierte 
Finanzzuweisungen an die einzelnen GVU. Die Prämienzuschläge fü
den Altersrückstellungsaufbau würden ganz oder teilweise ersetz
durch die Mehrwertsteuer, deren Weiterleitung an die Versicherer 
dann aber derselben bilanzierungsrelevanten Zielbindung unterliegen
müßte: Aufbau kohortenbedarfsgerechter Altersrückstellungen 
innerhalb v

(2) die Aufhebung der Sektortrennung (Nr. 6 f.) zwischen den niederge-
lassenen Ärzten und den Instituten der stationären Behandlung,  
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(3) den Übergang zur monistischen Finanzierung aus Leistungsentgelten 
oder – soweit zur Sicherstellung erforderlich und sachgerecht zur 
Entlastung der kommunalen Träger – über Investitions- oder Be-
triebskostenzuschüsse des CGKAV (Nr. 5. d), 

(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 ver-
einbart werden (Nr. 6 d. und e.),  

 

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 sollte – unter Beibehaltung der 
Versicherungspflicht für die abhängig Beschäftigten – aus dem Leistungska-
talog der GVU ausgegliedert und als gesonderte Sparte mit risikoadäquat dif-
ferenzierten eigenen Tarif- und Ausgleichsstrukturen geführt werden.   

 

10. Prognosen zum Kostengerüst 
Eine Prognose der Größenordnungen der von den Versicherten erwarteten 
risiko-gerechten Bürgerprämien und der eventuell über die Prämienzuschläge 
zu tragenden Solidarlasten wird mit den Überschlagsrechnungen der Anlage 
1 vorgelegt:   

 
Für 2006 errechnet sich unter der Hypothese,   

- dass außer der Ausgliederung der Lohnfortzahlung (  Nr. 9 ) keine 
weiteren Leistungskatalogkürzungen erfolgen und   

- dass Teile der vom Gemeinsamen Bundesausschuss in 2004 ent-
schiedenen Leistungs-Richtlinien und -Beschränkungen (soweit sie im 
Widerspruch zur Erstattung des medizinisch Notwendigen oder des so-
zial Gebotenen stehen) überprüft werden,  

ein marktdurchschnittlicher monatlicher Bürgerprämienbedarf pro Versicher-
ten von überschlägig 

(1) 168 €, wenn die gezielte Solidar-Entlastung der Bedürftigen allein 
aus Steuermitteln finanziert wird,  

(2)  185 € inkl. des pauschalen Solidarzuschlags, wenn die zu Gunsten 
der Bedürftigen anfallenden Solidarlasten voll systemintern querfi-
nanziert werden und noch nicht aus dem Steueraufkommen (ob-
wohl das nach steuerrechtlichen Belastbarkeitsregeln gerechter 
wäre),  

(3)  204 €, sobald die im Leistungskatalog verbesserte Pflege- und 
Hospizvorsorge zur Pflichtergänzung der Regeldeckung gemacht 
und – bei gleichzeitiger Einbeziehung in den kostendämpfenden 
Preis-, Leistungs- und Qualitätswettbewerb – mit der gem. Ziff. (1) 
finanzierten Gesundheitsvorsorge verknüpft und auf die robuste 
Finanzierungsgrundlage des gleichen kombinierten Jahresumlage- 
und Kapitalansammlungskonzepts umgestellt wird  
 

oder insgesamt 221 €  bei Verknüpfung der Pflege mit der hybrid 
finanzierten Solidarvariante (oben (2))  
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PRÄMIENRELATIONEN UND TRANSFERVOLUMINA  
DES KONSENSMODELLS  

Überschlags-Rechnungen 
a) zur Höhe der Bürgerprämie nach dem Stuttgarter Gesundheits- und Pflege-

Konsensmodell 2006  und  
b) zur Zumutbarkeit der Bürgerprämien-Belastung im Verhältnis zu den der  

Sozialversicherung zu Grunde gelegten Durchschnittseinkommen sowie  
c) zum möglichen Umfang des sozial erforderlichen Prämienzuschlags-

Bedarfs unter der (vorläufig als Rechnungshypothese gewählten) Annahme, 
daß für 10 Mio. bürgerprämienpflichtige Bürger, davon bis zu 5 Mio. Rent-
ner und weitere bis zu 5 Mio. einkommensschwache bedürftige  Bürger,  
die Bürgerprämie (selbstverständlich sozial gezielt und entsprechend diffe-
renziert, aber hier im Interesse der Nachvollziehbarkeit zunächst vereinfa-
chend dargestellt) 

- im rechnerischen Durchschnitt auf die Hälfte gesenkt und  
- systemintern querfinanziert wird.  

 

zu a)    Eine Bürgerprämie von etwa 186 Euro werden die GVU  im Durch-
schnitt ihrer Unternehmenstarife zu Beginn des Systemwechsels fordern müssen, 
sofern das “Gesundheits- und Pflege-Reformmodell 2006“ noch im Lauf des ersten 
Halbjahrs 2006 verabschiedet und schon per 1.10.2006 oder per 1.1.2007 mit der 
Wirkung eingeleitet wird, dass   

- wichtige Qualitätsgewinne und erste wettbewerbs-getriebene Kosten-
senkungseffekte spätestens in 2007 ermöglicht und 

-  die in den Folgejahren stufenweise wachsenden Kapitaldeckungszu-
schläge überwiegend durch Effizienz- und Kostensenkungseffekte kom-
pensiert werden.  

 

Geschätzt wurde der Durchschnittsbedarf für die Bürgerprämie bei Vereinba-
rung der als Mindestschutz vorgeschriebenen Regelleistung (ohne Berücksichti-
gung GVU-spezifisch möglicher Bonusse  oder Rabatte), wie sie der gegenwärtigen 
Rechtslage und der – von unzureichend kontrollierbaren Ausuferungstendenzen ge-
prägten - Versorgungs-Praxis entspricht. Die hier nur überschlägig vorgelegte 
Diskussions- und Schätzgrundlage folgt einem stark vereinfachten, nachfolgend 
leicht überprüfbaren Ansatz:  

 in Mio. in Mrd. Euro
Bürger mit Versicherungsbedarf und -pflicht 82,0  
abzüglich    
- Vollversicherte der PKV 8,0  
- minderjährige Kinder 14,4  

bürgerprämienpflichtige Bürger (ohne PKV) 59,6  
Ausgaben der GKV 2005 143,6

abzüglich steuerfin. Jungbürger-Prämien -13,5
sonstige Entlastung 2005  - 5,3
./.   Lohnfortzahlung  (ausgegliedert)  -5,9
Prämienbedarf  nach Korrektur  119,0

Prämienbedarf je  präm.-pfl. Bürger     p.a.  Euro 2.006,44
monatlich  Euro    167,20

Bürgerprämie o. kapdeck. 2006  Euro ~168
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zu b)   Zur Zumutbarkeit der Bürgerprämie  - die Belastung im Verhältnis zu 
den der Sozialversicherung zu Grunde gelegten Durchschnittseinkommen

 
zur Zumutbarkeit der Bürgerprämien- 
Belastung im Verhältnis zum  
Durchschnittseinkommen Jahr Monat  
"vorläufiges Durchschnittsentgelt"  2006 gem. 
Vorgabe der Bundesregierung 29.400 2.450,00 Euro 
Durchschnittsentgelt  2006 erhöht um Arbeit-
geberanteil aus 13,2% ( + 6,6%) 2.611,70 Euro 

Beitragsbemessungsgrenze 2006  
(Kranken- u. Pflegeversicherung) 42.750 3.562,50 Euro 

Versicherungspflichtgrenze (Kranken- u.  
Pflegeversicherung) 47.250 3.937,50 Euro 
Bürgerprämie (ohne Solid.-Zuschlag) 167,20 Euro 
in % von Durchschnittsentgelt  2006 6,8 % 
in % von erhöhtem Durchschnittsentgelt  6,4 % 
 

 
 
 
zu c)   Überschlagsrechnung zum Prämienzuschlags-Bedarf unter der  hier im 
Interesse der Nachvollziehbarkeit zunächst grob vereinfachenden Annahme, 
daß die Bürgerprämie für 10 Mio. Bürger im rechnerischen Durchschnitt je-
weils in Höhe der halben Prämie systemintern querfinanziert wird. 

 

Ausgleichsbedarf zu Lasten der 
"Leistungsfähigen" ( =derer, die nicht 
auf sozialen Ausgleich angewiesen sind) in Mio.  Euro  
hypothetische Zahl der systemintern zu           
unterstützenden Bürger 10   
Hälfte von normaler Bürgerprämie p. Monat  83,9 Euro 
Hälfte von normaler Bürgerprämie p.a.   1.007 Euro 
Ausgleichsgesamtbedarf für den Markt 
(CGKAV) p.a. 10,07 Mrd. Euro 
hypothetische Zahl der systemintern zu bela-
stenden Bürger (ohne PKV-VN) 49,6   
Zusatzbelastung für die "Solidaritätsleistungs-
Verpflichteten" (für systemint.Quersubv.)  p.a. 203,49 Euro 

Solidarzuschlag monatl. 16,96 Euro 
Bürgerprämie für Versicherte mit Solidarzu-
schlag  184,16 Euro 
Solidarzuschlag auf Bürgerprämie in % von     € 167,20 10,1%  
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GRAFIKEN zum subsidiären Ansatz einer systeminternen Quer-
finanzierung per PAUSCHALEM PRÄMIENZUSCHLAG  

 

Haushaltseinkommen
in € /Monat

P
au

sc
ha

lb
ei

tra
g 

/ M
on

at

0

168
13%

1.292

aus eigenen Einkünften zahlen er (oder 2 Partner) höchstens 14%,
später evtl. 13% oder 12%  seines (ihres) Haushaltseinkommens –
die sozial erforderliche Prämienentlastung erfolgt vorrangig, 
- soweit  aus den öffentlichen Haushalten machbar  - steuerfinanziert .....

ste
uer-

finanzie
rt

(C) 2005, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

Bürgerprämie
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz, KapAB

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

aber:

(Teil-) Entlastung bis ...

Bürgerprämie nach Stuttgarter Modell

 
 
 
 

Haushaltseinkommen
in € /Monat

P
au

sc
ha

lb
ei

tra
g 

/ M
on

at

0

204 15%

1.360

aus eigenen Einkünften zahlen er (oder 2 Partner) höchstens 15%,
später evtl. 14% oder 13%  seines (ihres) Haushaltseinkommens –
die sozial erforderliche Prämienentlastung erfolgt vorrangig, 
- soweit  aus den öffentlichen Haushalten machbar  - steuerfinanziert .....

ste
uer-

finanzie
rt

(C) 2005, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

Bürgerprämie  KV
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz, KapAB

Jeder  Versicherungspflichtige  zahlt  für die  Regel-Deckung  (KV + PV)
die Bürgerprämie seines Gesundheits-Vorsorge-Unternehmens (GVU),

aber

Bürgerprämie nach Stuttgarter Modell

Bürgerprämie PV
168

(Teil-) Entlastung bis ...
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Jeder  Versicherungspflichtige  zahlt  für die Regel-Deckung (KV) 
die Bürgerprämie.  Die Prämienlast für 2 Versicherte ist höchstens 
14%, evtl. nur 13% oder 12% ihres gemeinsamen Haushaltseinkommens –
die sozial gezielte Prämienentlastung wird finanziert:

Haushaltseinkommen
in € /Monat

P
au

sc
ha

lb
ei

tra
g 

/ M
on

at

0

168
13%

Bürgerpauschalbeitrag

1.423

185

370

2.846

Bürgerpauschalbeitrag

Kinderbeiträge werden steuerfinanziert 

(C) 2005, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

vorrangig aus Steuern 
oder subsidiär aus systeminternem Pauschalzuschlag

Bürgerprämie nach Stuttgarter Modell

(Teil-) Entlastung bis ...

 
 
 
 
 
 
 

Jeder  Versicherungspflichtige  zahlt  für die Regel-Deckung (KV + PV) 
die Bürgerprämie.  Die Prämienlast für 2 Versicherte ist höchstens 
15%, evtl. nur 14% oder 13% ihres gemeinsamen Haushaltseinkommens –
die sozial gezielte Prämienentlastung wird finanziert:

Haushaltseinkommen
in € /Monat

P
au

sc
ha

lb
ei

tra
g 

/ M
on

at

0

15%

Bürgerprämie KV + PV

1.473

221

442

2946

Bürgerprämie KV + PV

Kinderbeiträge werden steuerfinanziert 

(C) 2005, INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V., Stuttgart

vorrangig aus Steuern 
oder subsidiär aus systeminternem Pauschalzuschlag

Bürgerprämie nach Stuttgarter Modell

(Teil-) Entlastung bis ...

185
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PFLEGE VERBESSERN 

Ähnlich wie im Gesundheitswesen muss auch innerhalb des Pflegesystems der Präven-
tion größerer Raum als bisher gegeben werden. Derzeit existieren nur wenige konse-
quente Ansätze, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden bzw. zu verzögern. Das System 
enthält kaum Anreize, die die Vorbeugung belohnen. Im Gegenteil: Falsche Anreize be-
schleunigen 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, psy-
chisch Kranker oder Sterbender – aber auch in den elementaren Bereichen der Pflege. 
Ein Zusammenführen beider Versicherungen wäre daher zumindest langfristig erstre-
benswert, 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 anzu-
bieten. 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 Dynamisie-
rung ab Einführung der Pflegeversicherung vor. Eine aufkommensneutrale Umschich-
tung innerhalb der stationären Pflege von der Stufe I zur Stufe III wirkt in dieselbe 
Richtung und dient einer gerechteren Verteilung. Empfehlenswert wäre es, die Rehabi-
litation von jenem Träger finanzieren zu lassen, der auch den Nutzen aus dem Erfolg – 
dem Vermeiden der Pflegebedürftigkeit – zieht. Denkbar ist auch, dass die Rehabilita-
tion aus einem gemeinsamen Budget von Kranken- und Pflegekassen finanziert wird. 

 

Der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen

S. 4 aus der Presserklärung vom 30.5.2005 zum
Gutachten 2005

Anlage 3
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INTEGRATION DER PFLEGE- IN DIE  KRANKENVERSICHERUNG  
Erläuterungen und Zahlengerüst zum gleitendem Übergang in 

eine kapitaldeckende Prämienfinanzierung
 
 
Die Finanzierung beider Systeme sollte darauf angelegt werden, daß – wie vom Sachverständi-
genrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen empfohlen – die Zusammen-
führung beider System ermöglicht oder zumindest offen gehalten wird und daß  

 beide Deckungen jedenfalls mittelfristig verknüpft in einer Police (evtl. bei getrenn-
ten Policensektionen für KV und PV und unter Beibehaltung des Teilkaskocharakters 
der PV-Sektion) angeboten und   

 beide in der unübertroffen robusten Kombination von  
o Bürgerprämie mit 
o Kapitaldeckung  

nach einem weitestgehend identischen und in allen Überleitungs-, Verknüpfungs- und Umbau-
Phasen kompatiblen Finanzierungsschema finanziert werden können.  
  
Darauf zielen das nachfolgende  

 
Finanzierungsschema und die entsprechenden Überschlagsrechnungen: 

 
Mit Blick auf die gegenwärtige Unterfinanzierung der Pflegeversicherung und das Kostenvolumen 
für die gebotenen Leistungskatalog-Erweiterungen (Demenz etc...) wurde der Kalkulation statt der 
gegenwärtig knapp 17 Mrd. schon für den Systemwechsel-Zeitpunkt ein Beitragssoll von  22 
Mrd. Euro, also eine Besserfinanzierung von knapp 30% zu Grunde gelegt.  
 
Schrittweise hinzu kommt der Kapitalansammlungszuschlag. Er soll analog zu dem für die KV 
in Nr. 4 d. der Eckpunkte beschriebenen Schema erst 12 Monate nach dem Systemwechsel star-
ten und schrittweise um die Beitragszuschläge für die Pflegeversicherungs-Kapitaldeckung ge-
steigert werden:  
 

„4 d. analog:  
Die Erhebung des Kapitalansammlungszuschlags beginnt marktweit einheitlich  

-          12 Monate nach Inkrafttreten der Regelung in Höhe von 3% der markt-
durchschnittlichen Pflege-Bürgerprämie (mPB)  

und der Pflege-Beitragszuschlag wächst,  
-          nach 24 Monaten auf 6% der mPB, 
-          nach 36 Monaten auf 10% der mPB,  
-          nach 48 Monaten auf 15% der mPB.   

 
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, 
-     nach nochmaliger Prüfung und Genehmigung durch die Bundesanstalt  

für Finanzdienstleistungsaufsicht 
schließlich als ausreichend gilt, um unter konservativen Kapitalzinsannahmen den Pflege-
Kapitalstock anzusammeln, der zu Ende der 30-Jahresfrist voraussichtlich erforderlich 
sein wird, um die zu diesem Zeitpunkt risikoadäquaten Altersrückstellungen voll abzudek-
ken.  
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Ziel- und Referenzgröße für die markteinheitlichen Kapitalansammlungs-Zuschläge ist al-
so der jährlich überprüfte 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 Sterb-
lichkeit einzelner Alterskohorten und der ihnen zuzuordnenden durch-
schnittlichen Mehrkosten jeweils verfügbar sind, und  

-     unter Berücksichtigung der von medizinischer Seite gelieferten Prognosen 
zur für die einzelnen Alterskohorten vom medizinischen sowie medizin- 
und pflege-technischen Fortschritt generierten Sterblichkeits- und Pflege-
kosten-Entwicklung  

das erkannte bzw. prognostizierte Rückstellungs-Soll zum Ende dieser 30-jährigen Über-
gangsperiode (wie auch in Ansehung des erkennbaren Bedarfs späterer Jahre) in vollem 
Umfang abdeckt.“ 

  
 
Aus alledem folgt:   
 
a)       die überschlägige Beitragskalkulation zur Pflegeversicherung mit dem für  
          Leistungserweiterungen vorgesehenen, hier mit etwa 30% angenommenen  
Beitragsergänzungsbedarf für bessere Pflege  (Ausgleich der bislang inflationsbeding-
ten Leistungs- / Wert-Minderung,  +  Mehr für ambul. Pflege,   +  Mehr für Demenz, Reha u.a. ): 

nach Beitragsaufkommen 2004, p.a. 16,8  
und Mehr-Bedarfs-Schätzung  
für Leistungs-Erweiterung, p.a. 
(äquival.zu 2,2%-P. statt 1,7%-P.)  

21,7Mrd. €  

resultiert ein allein von den “Solidarlast-
pflichtigen“ zu tragender Zusatzbeitrag für  
die integrierte Pflegeversicherung von  437,3

 
 
Euro p.a.

  36,00mtl. 
Euro 

 
b)      die überschlägige Beitragskalkulation zu den Kapitalansammlungs-Zuschlägen  
         für die allmähliche Abdeckung der Altersrückstellungen (in den Zeilen 50 bis 78) :  

Diese Zuschläge werden im Interesse – erstens – leichterer Akzeptanz in über mehrere 
Jahre abgestuften Schritten auf das volle Bedarfsbeitrags-Niveau geführt:  

Die Beitragssteigerungsphase von mehreren Jahren geht parallel zu dem gegenläufigen 
Prozess wettbewerbsinduzierter Kostensenkungseffekte, der die von allen Experten 
anerkannten Wirtschaftlichkeitsreserven unbürokratisch hebt über gezielteren Ressour-
cen-Einsatz, per Bürokratie-Reduktion und mittels sonstiger Effizienzsteigerungs-
Maßnahmen. 

Die gestufte Annäherung an das  zunächst nur vermutete und nur im neuen Ordnungs-
rahmen mittelfristig fixierbare Zuschlags-Bedarfsniveau  hat – zweitens – den Vorzug, 
daß in dieser Übergangsphase die Kalkulations-Grundlage für das Altersrückstel-
lungssoll und die resultierenden Zuschläge mit fundierteren Untersuchungen und 
Rechnungen auch verfeinert und in der langfristigen Perspektive gesichert werden 
kann.   
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Für die überschlägige Prognose der Kapitalansammlungszuschläge können daher vorläufig die 
nachfolgenden Beitragszuschlags-Indikationen als voll ausreichend gelten: 
  
Beitrags-Zuschläge für die Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung 
(zusätzlich zu den 36 €, die von allen Solidarlast-Pflichtigen, soweit nicht 
mit Priorität steuerfinanziert, gefordert werden) : 

 

nach 12 Monaten 3% 1,09 € 
nach 24 Monaten 6% 2,19 € 
nach 36 Monaten 10% 3,64 € 
nach 48 Monaten 15% 5,47 € 

 
Beitrags-Zuschläge für Kapitaldeckung in 
der Krankenversicherung   
(zu den        168 €  ohne Solidarbelastung,  
bzw. zu den 185 €  inkl. Solidarbelastung) 

   

nach 12 Monaten 3% 5,03 € 
nach 24 Monaten 6% 10,07 € 
nach 36 Monaten 10% 16,78 € 
nach 48 Monaten 15% 25,17 € 

   
 
Beitrags-Zuschlag für die  
kombinierte  
Kapitaldeckung in  
Kranken- und Pflege-
Versicherung 

ohne Berücksichtigung der  
Ersparnisse aus Synergie-Effekten / Hebung von Wirtschaft-
lichkeitsreserven, die sich u.a. ergeben:  

1. Aus dem Systemwettbewerb PKV und GKV sowie aus 
Fusionen und Übernahmen zur Erreichung von effizien-
ten Unternehmensgrößen und  

2. Aus Synergieeffekten bei Integration der PV in die KV. 

 Zuschlagsrate Euro  
nach 12 Monaten 3% 6,13  
nach 48 Monaten

und später voraussichtlich etwa 15% 30,64abzüglich Kostensenkung 
aus Effizienzgewinn  

  
Gesamtprämie im 5. Jahr nach Systemwechsel 
=  Summe aus   
KV + PV (äquival. zu 2,2%-P.)  
      + systemintern. Solidarausgleich 
       +  Prämienzuschlag für Kapitaldeckung 

251,81 €
abzüglich  
Kostensenkung aus 
Effizienzgewinnen 
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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 Vorstellun

gen 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 sei

nen 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 gel

tenden Regelungen in der folgenden Weise ab: 

-	 Die Beiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile) werden nicht unmittelbar an die ein

zelnen 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 ein

setzt. 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 Rücker

stattung. 

-	 Jeder Versicherungsanbieter legt die Höhe seines Beitrags selbständig fest, ist aber ver

pflichtet, die medizinisch definierten Standardleistungen (im Sinne des SGB V) abzude

cken. Über diesen Standard hinaus gehende Gesundheitsleistungen sind auf freiwilliger 

Basis individuell abzusichern. 

Anlage 5
Seite 1



-	 Auch private Versicherungen können als Anbieter auftreten, unterliegen aber in Bezug 

auf die Standardleistungen - genau wie die gesetzlichen Anbieter - dem Kontrahierungs

zwang. 

Der Beirat erwartet von einem solchen Modell, dass es erhebliche Wettbewerbsimpulse aus

löst, insbesondere bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen. Erfolgreiche Versicherer 

werden mit niedrigen Beiträgen und/oder zusätzlichen Leistungen werben, während die Ver

sicherten auf ein attraktives Angebot drängen. Im Ergebnis werden die Kosten des Gesund

heitssystems 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 wer

den. Dabei würden Arbeitnehmer, die bisher nicht pflichtversichert waren, wie z.B. Beam

te, 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, einkommens

schwache Haushalte allerdings durch Ausgleichsmittel aus allgemeinen Steuermitteln 

entlastet werden. 

In beiden Reformvarianten kommt es zu einer weiteren Senkung der Lohnnebenkosten. Dar

über hinaus werden die Wettbewerbskräfte im Gesundheitswesen gestärkt. Insoweit sind 

marktwirtschaftliche Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit keine unüberwindbaren Gegen

sätze. 

Anlage 5
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ERLÄUTERUNGEN (Anlage 6)  
zu speziellen Regelungen und  

zur verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit  
des Stuttgarter Konsens-Modells 2006 

 
 

ind  

1    Die in Nr. 1 e. geregelte, jedem Bürger jederzeit gesetzlich gegebene Garantie der Grundversor-
gung im Umfang der Regeldeckung kann mit diesem Reformkonzept besser, systemgerechter und 
konfliktfreier, als mit jedem anderen verfassungsrechtlich unbedenklichen Konzept gewährt werden: Kon-
fliktpotentiale, die bis heute die Rückkehr in die GKV aller Personen blockieren, die sich zeitweise für ei-
nen PKV-Schutz entschieden hatten, werden künftig neutralisiert durch marktweit einheitlich gültige Rah-
menvorgaben, wie beispielsweise durch kohortenspezifische Alterungsrückstellungen auch für die GKV 
und durch weitere, für fairen Wettbewerb und Versichererwechsel zwischen PKV- und GKV-Unternehmen 
essentielle Faktoren (wie die in der nachfolgenden Endnote angesprochenen Elemente und die „Mindest-
solidarität“ eines Solidarlastausgleichs im Umfang von Nr. 5, Buchst. a) bis d) und g) bis j) ).  
 
2    Essentiell für den fairen Wettbewerb zwischen PKV und GKV-Unternehmen sind – neben den in der 
nachfolgenden Anmerkung skizzierten Mindestelementen für die Prämienkalkulation – zwei zentrale 
Neuerungen. Deren besonderer Vorzüge erwachsen aus ihrer Komplementarität und zwingenden Kombi-
nation:  
 

       (a) Altersrückstellungen,  
-  die marktweit für jeden volljährigen Versicherten alterskohortenspezifisch gerechnet werden (  Nr. 4. a. 
und  d. Abs.(1) -) und  
  die wegen ihres von allen individuellen Faktoren freien Ansatzes problemlos (insbesondere ohne großen 
Transaktionsaufwand und ohne jeden Anreiz zum Arrangieren fehlerinduzierter Arbitragegewinne) 
mitgabefähig s
 

       (b) der Morbiditätsausgleich ( Nr. 3), an dem auch die PKV-Unternehmen (für ihre Regellei-
stungsverträge wie für alle evtl. nach traditionellem PKV-Konzept neu abschließbaren Policen) ebenso 
teilnehmen wie an den anderen Solidarlasten, für die Nr. 5, Buchst. b) bis d) und g) bis j) eine gemeinsa-
me systemgetragene Finanzierung vorsieht.  
 
3    Die marktweit identische Prämienzuschlags-Kalkulation für den gleitenden Übergang 
in die Kapitaldeckung  
 

- sichert die periodische Verknüpfung von Erkenntnisgewinn und Bedarfsrevision (  Nr. 4. d.  
Abs.(6) und (7)), 
 

- schützt mit der sukzessiven Einschaltung verschiedener Expertengremien  
(  Nr. 4. d. Abs. (7)) den Markt, die GVU und jeden Versicherten vor Fehlanreizen, Willkür und 
Managementfehlern bei der Bedarfsermittlung 
 

- schafft mit der in Nr. 4. d. Abs. (6) und (7) vorgegebenen Bedarfsermittlungsdisziplin die Grund-
lage dafür, daß die Kapitalisierung der Prämienzuschläge stets, schon ab dem ersten Tag des 
Systemstarts, ausreicht, die bedarfsgerecht passivierten Alterungsrückstellungen bilanziell voll 
auszugleichen,  
 

- legt so – zusammen mit den in Anm. 1 angesprochenen Morbiditätsausgleich und der o.a. 
Portabilität der kohortenspezifischen Altersrückstellungen – das Fundament für einen im In-
teresse der Versicherten intensiv wirkenden, weitestgehend fehlanreizbereinigten, daher auf 
Qualität und Kostendämpfung fokussierten Wettbewerb zwischen allen PKV- und GKV-
Unternehmen, sorgt zugleich für die seit langem geforderte Verbesserung der Wettbewerbsbe-
dingungen zwischen den Unternehmen der PKV. 
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Vor diesem Hintergrund schafft der Morbiditätsausgleich eine der Versorgungs-Qualität 
und dem Innovationsklima förderliche Verknüpfung zwischen  
 

   > marktweitem Interesse an niedrigen Prämien-(zuschlägen) und 
 

   > entsprechend freundlicher Bewertung aller Anstrengungen, die darauf zielen,  
      insbesondere auf dem kostenschweren Wachstumsfeld von 
             * Volkskrankheiten,  
             * chronischen Erkrankungen,  
             * postoperativer Nachsorge und Reha nach schweren Eingriffen,  
             * geriatrischer Versorgung  
             * Demenz-Verzögerung, -Behandlung und Pflege 
       durch erfolgreichere Therapie, Reha- und Präventions-Maßnahmen die Kosten  
       unter qualitäts- und erfolgs-neutralen Bedingungen (oder sogar bei gleichzeitig  
       verbesserten Ergebnissen) zu senken, und 
 

   > dem Anreiz für einzelne Leistungserbringer und GVU, sich und ihren Innovations- 
      Partnern mit der Entwicklung von kostensenkungsgeeigneten therapeutischen , 
       , pharmazeutischen oder medizintechnischen Innovationen, den Vorteil zu   
       sichern aus der Unterschreitung des marktweiten Kostendurchschnitts:  
                     als Gewinn in Höhe der Differenz zu dem jeweils fallbezogenen   
                     Morbiditätsausgleichsanspruch, und 
 

   >  dem späteren Kosten- (und eventuellen Qualitäts-) Vorteil für das gesamt Heil- - 
       und Pflegewesen, wenn sich die Innovationen bewähren und erst mit statistik- 
       typischer Verzögerung in dem dann marktweit erst entsprechend später geltenden  
       neuen Morbiditäts-Ausgleichssätzen niederschlagen, 
 

   >  bis zur marktweit für spezifische Krankheitsbilder (MA-anerkannte “DRGs“)  
       erreichten Verbesserung der Versorgungsqualität bei gleichzeitiger Senkung /  
       Dämpfung der Versorgungskosten.  
 
4    Doppelt gesichert ist die Finanzierung der Solidarentlastung der Bedürftigen mit dem Hybridkonzept 
einer transparent modulierbaren und schrittweise umsteuerbaren Kombination von systemintern und 
steuer-finanzierter Quersubventionierung (  Nr. 2. d. (4) und Anlage 2). 
 
5    Ein Teilaspekt der verfassungsrechtlichen Problematik von Rationierungs-Maßnahmen oder -Effekten, 
die kraft hoheitlicher Entscheidung teils offen geregelt, teils verdeckt, über fiskalische Maßnahmen und 
strukturelle Mechanismen praktiziert werden (z.B. mit systeminternen Vorgaben, denen die Versicherten 
kraft gesetzlicher Anordnung ihrer Zwangsmitgliedschaft zum öffentlich-rechtlichen Verband der Sozial-
versicherung nahezu alternativ- und schutzlos ausgeliefert sind), wird aktuell beleuchtet durch den Be-
schluß des Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 347/98), der  zur Leistungspflicht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung 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.  
 
6    Diese Formulierung unterstellt, daß alle PKV-Versicherer sich – in autonomer unter-
nehmerischer Strategieabwägung – für die Wahrnehmung der ihnen gebotenen Ge-
schäftsfelderweiterungs-Chance entscheiden und eine Regelleistungsdeckung nach Maß-
gabe von Nr. 1 c, 2 a, 4 a und 8 c anbieten, während ihnen die Freiheit zur Fortführung des 
traditionellen Produkte-Spektrums verbleibt – zumindest im Prinzip, allerdings unter Teilnahme 
an dem in Nr. 8 b geregelten Ausgleich der Solidarlasten.  
 

Ihr Geschäftsbetrieb wird daraus nicht unnötig oder unbillig belastet und nicht grund-
rechtswidrig eingeschränkt – im Gegenteil: Ihnen wird eine erhebliche Geschäftsfelder-
weiterung unter fairen und ordnungspolitisch vorbildlich ausgewogenen Wettbewerbs-
bedingungen angeboten. 
 

Aufgehoben wird lediglich das Privileg der PKV-Versicherten, nicht indirekt, über die Tarifkalku-
lation ihres Versicherers, in den RSA einbezogen zu sein, kraft dessen der bei jedem Kontra-
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hierungszwang unabdingbare Solidarlastausgleich bislang allein zu Lasten aller GKV-
versicherten Bürger organisiert ist.  
 

Was  bislang in der umstrittenen Form des versicherungstechnisch höchst ungezielten und mit vielen 
Fehlanreizen behafteten RSA ein sozialpolitisches Ärgernis zwischen unterschiedlich strukturierten 
GKV-Versicherern (und auch zwischen den Bundesländern, vgl. BVerfG, Beschluß vom 18. Juli 2005 – 2 
BvF 2/01) und ungelöstes technisches (auch vom Verordnungsgeber im Zeitrahmen des § 268 SGB V 
nicht lösbares) Problem darstellt, wird mit dem in Nr. 3 geregelten Morbiditätsausgleich auf eine neue, 
die GKV und die PKV verbindende, versicherungstechnisch höchst zweckmäßige, zudem (wie in 
Anmerkung 2 und 3 skizziert) systemförderliche Ausgleichsebene gestellt.  
 
7      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  Aufrecht-
erhaltung dieser Regelleistungsdeckung entschieden haben) alle, die ihr Domizil und gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland genommen haben.  
 
8     Ausgenommen von diesem umlageartigen Risikoausgleich ist das Kollektiv der „Minderjährigen und 
Jugendlichen in Ausbildung“ (Nr. 2. d. (1)), dessen risikoadäquat niedrigere Prämien vom Steuerzahler 
getragen werden.  
 
9    Daß es im Interesse stärkerer Innovationsanreize sinnvoll (und mit Blick auf denkbare Manipulati-
onsgefahr unproblematisch) sein kann, zu ausgewählten Krankheitsbildern die fallspezifisch für die 
“Jahresumlage“ zu fixierenden Ausgleichsbeträge für einen mehrjährigen Zeitraum festzusetzen, ist evi-
dent. Ob und unter welchen Bedingungen das eingeführt werden kann, bedarf näherer Prüfung.  
 
10    Diese umlageähnliche Preisfindung bleibt beschränkt auf den geschäftsjahrespezifischen Risikoaus-
gleichsbedarf zwischen gesund und krank sowie zwischen geschlechtstypischen Bedarfsdifferenzen. 
Ganz anders der alterspezifische Ausgleichsbedarf, der, soweit er aktuariell erfaßt werden kann, voll 
durch den frühen Aufbau und das spätere Abschmelzen der alterskohortenspezifisch (also nicht individu-
ell) kalkulierten Altersrückstellungen aufgefangen wird. 
 
11     Ein gravierender legislativer Kunstfehler, ja ein äußerst riskanter, weil zu Bilanzmanipulation ein-
ladender und die Versicherungsmarkt-Katastrophe fast schon vorprogrammierender Reformfehler wäre 
es, wenn der Altersrückstellungsbedarf und das entsprechende Deckungskapital in der Größen-
ordnung von etwa 800 Mrd. Euro nicht alterskohorten-spezif isch zuverlässig gerechnet , 
sondern “auf Ermessens-Sand gebaut“,  nämlich (wie von allzu praxisfremden Theoretikern und 
Politikberatern gefordert) in der Form individuell risikoadäquater Rückstellungen  auf der Grundlage 
von Verlaufs- und Kostenprognosen gebildet werden sollte, die nicht interessenfrei und unbeeinflußt, 
sondern von auf das Dafürhalten angestellter, auf das Erfolgs- und Bilanzausweis-Interesse der jeweili-
gen Unternehmen verpflichteten Experten geschätzt wurden,  

- obwohl – erstens – die Prognosen abhängig sind von zumeist höchst weichen Befund- und Dia-
gnose-Informationen, die zum einen wegen Datenschutz und Arztgeheimnis systematischen Kon-
troll-Prozessen unzugänglich sind und die – zum anderen – auch in der Zeit extremen Schwan-
kungen unterliegen im “Wind“ (oder Sturm) von Erkenntnisfortschritten auf der Linie unterschied-
lichster Denk- und Therapie-Schulen, wie auch unter dem Einfluß von Therapie- und Verkaufs-
kampagnen für neue Produkte, wie möglicherweise auch als Folge neuer Vergütungsstrukturen, 
Richtlinien, Budgetierungen und in Konsequenz der „Notwendigkeiten“ ihrer im Einzelfall wohl-
meinenden oder auch von Eigeninteresse inspirierten Umgehung etc, etc. , 

- obwohl es – zweitens – schlicht nicht möglich ist, medizinisch und kaufmännisch seriöse Ver-
laufs- und Kostenprognosen für Zeiträume von 60, 70 oder 80 Jahren zu machen in Zeiten einer 
life-sciences-Revolution (6. Kondratieff), wenn doch schon für die nächsten 5, 10 oder 15 bis 20 
Jahre fundamental veränderte Rahmenbedingungen erwartet werden für die Diagnose und The-
rapie vieler schwerer und weit verbreiteter, entsprechend für die Bilanz von Krankenversicherern 
höchst gravierender Krankheiten,   

- obwohl – drittens – seriöser Rückversicherungsschutz für solche Laufzeiten schon in erheblich 
geringerem Umfang nicht verfügbar ist, zudem Rückversicherung selbst in wesentlich exakter 
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och-
kohortenspezifischen 

 
 

kalkulierbaren Branchen nicht im diesen Größenordnungen angeboten wird und alle realistischen 
Perspektiven oder auch nur ernst zu nehmenden Ansätze, geschweige denn Grundlagen für aus-
reichende Rückversicherungsmöglichkeiten bislang fehlen (und wohl auch auf absehbare Zeit 
unvermeidlich fehlen werden),  

- obwohl – schließlich – es genügen sollte, die Möglichkeiten zur Manipulation von long-tail-
Positionen und die besondere Anreize der daraus “kreativ“ für die Bilanz wie für die G+V 
erzielbaren gigantischen Hebeleffekte abzuschätzen, um zu akzeptieren:  
 
Es wäre unverantwortlich, einzelne Versicherer und deren Versicherte oder sogar – im Sinn en-
demischer Bilanz- und Börsenmanipulations-Tendenzen – ein ganzes Krankenversicherungssy-
stem einschließlich der dafür verantwortlichen Prüfungs- und Aufsichtsinstitutionen mehr oder 
minder schutzlos der Gefahr auszuliefern, daß es pfiffigen Akteuren gelingt, mit von ihnen lancier-
ten Meldungen über neue Erkenntnisse zu Therapien oder Medikamenten-Wirkstoffen und über 
deren Erfolge, Mißerfolge und Gefahren, Zulassung oder Zulassungsaufhebung (analog zu den 
Abläufen bei Lipobay) den Rückstellungsbedarf einzelner auf bestimmte Therapien spezialisierter 
Versicherer, indirekt also deren Gewinn oder deren Ertragsschwäche, Verluste oder Überschul-
dung, zumindest aber deren Börsenkurs erheblich – denkbar auch zur Förderung von Arbitrage-
Gewinnen und Hedge-Geschäften – zu beeinflussen.  
 

Neben diesen marktstrukturellen Bedenken bestände auch Grund zur Sorge, dass erhebliche Arbitrage-
gewinn- oder Provisions-Chancen dem Set von Akteuren winken könnten, die es im kollusiven Zusam-
menwirken schaffen, Versicherungsnehmer mit erhöhten Risiken und entsprechend hohen Rückstellun-
gen zum Wechsel zu anderen Versicherern zu bewegen und dem aufnehmenden Versicherer mit ge-
schönt unvollständiger Information die Akzeptanz exakt des Risikos schmackhaft zu machen, von dem 
sich der abgebende Versicherer (bei Auflösung der Rückstellung mit Gewinn aus der Differenz zwischen 
gezinkt reduzierter Rückstellungs-Mitgabe und realistischem Rückstellungs-Soll) gern befreit sieht.  
 
Der Gefahr, daß Versicherte und die mit ihrem Versorgungsanspruch verbundene Kostenlast zum h
attraktiven “Handelsgut“ mutieren, gilt es vorzubeugen: Die Kombination von alters
Rückstellungen mit dem jahresbezogenen Morbiditätsausgleich reduziert die oben angesprochenen, über
Jahrzehnte gigantischen Hebelwirkungen auf bilanziell wie kriminologisch unbedenkliche, weil erheblich
kleiner dimensionierten Jahreseffekte.  
 
FAZIT:  
Gesicherte Grundlagen für marktweit individuell risikoadäquate Rückstellungen und Prämien werden vor-
aussichtlich noch für Jahrzehnte fehlen. Abwegig wären daher alle Versuche, in der aktuellen Reformde-
batte die Politik für mehr, als die marktweite Einführung alterskohortenspezifischer Altersrückstellungen 
zu gewinnen. Genau das ist zielführend und möglich, wenn man die risikoadäquate Preisdifferenzie-
rung zunächst marktintern unter Experten “übt“ und die Kriterien, die vielleicht später einmal geeig-
net sein könnten, ausreichende Beurteilungssicherheit für eine externe Preisdifferenzierung zu geben, 
zunächst einmal dem Praxistest der marktinternen Preisdifferenzierung, dem Morbiditätsausgleich, 
unterwirft.  
 
12     Mit größerer Sicherheit kann der Transfer- und Zuschlags-Bedarf erst durchkalkuliert und prognosti-
ziert werden, wenn der gesamte Reformrahmen festgelegt ist und auf der Grundlage  der resultierenden 
Abgrenzungen, Ansprüche und Strukturen auch die Kostenkonsequenzen wesentlich genauer abschätz-
bar sind.  
 
13     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 Sekundanten“ bzw. Agenten ihrer Versi-
cherten. Auf der Linie dieser marktwirtschaftlichen Innovationslogik liegt es, sich gegen alle Tendenzen 
von in hoheitlicher Verpackung oktroyierter Einheitsmedizin zu wenden. Für Versicherte mit unterschiedli-
chen Präferenzen muß es auch verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Versorgungs- und Service-
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Profilen geben.  
 
14     Zum Regelprämieninkasso bleibt prüfenswert die Frage, ob es in einem späteren Systemschritt ge-
nerell auf die Versicherer (GVU) übertragen werden oder ob man den Vertragspartnern dafür verschiede-
ne Optionen , darunter auch die des für alle Arbeitgeber aufwandmindernden Zentralinkassos zur Wahl 
lassen sollte. 
 
15    Anknüpfungspunkt für die zwingenden und vor einer politischen Fehlsteuerung schützenden han-
delsrechtlich und aufsichtsrechtlich vorgegebenen Bilanzgrundsätze sind die Nr.  4 d., Abs. (6) in Verbin-
dung mit Abs.(2) bis (4). Dabei wird zugleich unterstellt, daß zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedingun-
gen alle GVU auf zivilrechtlicher Grundlage operieren und bilanzieren.  
  
16    Die Rechtsverordnung, mit der das Nähere zur Umsetzung der Neugewichtungsvorgaben für die 
Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs nach § 268 Abs.1 SGB V vom BMGS mit Zustimmung 
des Bundesrates gem.  § 268 Abs.2 SGB V bis zum 30.6.2004 geregelt werden sollte, steht noch aus. 
 
17   Trotz erheblicher persönlicher Zweifel an Sinn und prinzipieller Machbarkeit einer dem Rückversiche-
rungsmarkt übertragenen Morbiditätsausgleichs-Funktion wird diese Variante hier – quasi als virtuelle 
Konzession an Mitstreiter – so behandelt, als wäre die Einschaltung der Rückversicherer auch für die Re-
gelleistung eine ernsthaft in Betracht zu ziehende Option.  
 
18    Der Rückstellungsbedarf kann bei einzelnen GVU höher, als der marktweit  für die Regeldeckung 
geschätzte Bedarf sein, wenn sie Deckungserweiterungen als unternehmenstypische Verbesserungen 
ihrer Regeldeckung und nicht als getrennt policierte Zusatzdeckungen anbieten. 
 
19      Die Rechnung, daß für die Ansammlung des Gesamtdeckungsstocks von 800 Mrd. Euro (unter Ab-
zug der bislang angesammelten 80 Mrd.) ein Zuschlagssatz zwischen 14% und  16% ausreichen würde, 
unterstellt  
a) eine durchschnittliche Monatsprämie von 185 € (darin bereits ein systeminterner, also nicht steuerfi-
nanzierter Solidarzuschlag von 17€); 
b) eine Realverzinsung von etwa 2%,  
c) den Ausgleich inflationärer Preissteigerungen durch die Anlageerträge oberhalb der 2% Realverzin-
sung;  
d) daß Aufwandssteigerungen aus pharmakologischem, medizintechnischem und medizinischem F
schritt bereits in die Regelprämie eingehen und daher zu keinem höheren Zuschlagsbedarf führen.  
 

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, verlängerte sich –  sofern dieses Manko nicht bei der jährli-
chen Zuschlagsbedarfsüberprüfung (Nr. 4 d. (6) berücksichtigt wird – die Ansammlungsperiode auf 31 
Jahre und 6 Monate.  
 
20    Die Vorgaben zu Rechtsnatur, Organisation und Befugnissen des gemeinnützigen Clearing-, Garan-
tie- und Kosten-Ausgleichs-Vereins (CGKAV) im Einzelnen zu fixieren, ist hier nicht der Ort. Für eine 
sachgerechte PPP-Konstruktion ist an konzeptionelle Anleihen bei §§ 9 bis 14 Pflichtversicherungsgesetz 
zu denken.  
 
21   Eine systemgerechte kalkulatorische Untergrenze für Prämienrabatte zu finden, ist beim Ansatz 
des Stuttgarter Konsensmodells methodisch und rechnerisch sehr einfach: Jeder Versicherer wird von 
seinen Versicherten mindestens – auch bei extrem hohen Selbstbehalten – den Betrag verlangen, der 
erforderlich ist, um das dem Versicherer verbliebene Risiko, den Alterungsrückstellungszuschlag (Nr. 4 d. 
(3)), die eigenen Verwaltungskosten und die vom CGKAV pro Versicherten umgelegten System- und So-
lidar-Kosten zu decken.  
 
22    Falls das Sachleistungsprinzip durch den Grundsatz der Kostenerstattung – bzw. konkreter: durch 
den Grundsatz vertraglicher Honorare auf der Grundlage unverbindlicher (evtl. durch Mindestsätze unter-
fütterter) Empfehlungen – ersetzt wird mit der Möglichkeit, Vergütungs-Regeln und -Systeme unmittelbar 
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zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern (bzw. deren Gruppen und Verbänden) zu vereinbaren, 
entfallen Bedarf und Legitimation für die Zwangsmitgliedschaft der niedergelassenen Ärzte in den Kas-
senärztlichen Vereinigungen und für deren Status als öffentlich-rechtliche Körperschaften. 
 
23     Die auch den Ärzten grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit wird erfüllt, indem die schon bis-
lang fragwürdige Pflicht zur Mitgliedschaft in der KV aufgehoben und deren Befugnisse (wie auch die ge-
meinsam mit Krankenkassen- und Krankenhausträger-Verbänden ausgeübten  Befugnisse) zum Erlaß 
allgemeinverbindlicher Regelungen auf geeignetere Institutionen und auf einen in sich ausbalancierten 
Set offener Entscheidungsprozesse übertragen werden.  
 
24     Mit der Einführung des „Kostenerstattungsprinzips“ im Sinn der unmittelbaren Liquidation der Lei-
stungserbringer (bzw. der in ihrem Auftrag tätigen Verrechnungsstellen) auf der Grundlage fest vereinbar-
ter Honorarsätze entfällt die Kern-Funktion, Sicherung, Einzug und Verteilung der kassenärztlichen Ver-
gütungsmengen. Das führt zur (Teil-) Aufhebung oder (Teil-) Übertragung dieser öffentlich-rechtlichen 
Pflicht-Aufgaben auf freie Vereinigungen und andere Institutionen.  Es entfallen Bedarf und i
nelle Legitimation für den GBA und seine korporativ-allgemeinverbindliche Preis- und Leistungs
regulierungsautorität, die unter dem euphemistischen Etikett “Selbstverwaltung“ den Kassenärzt
Vereinigungen zusammen mit Krankenhausgesellschaften und gesetzlichen Krankenkassen un
kartellartiger  “Blackbox“, dem Gemeinsamen Bundesausschuss, bislang zugewiesen sind.  
 
25   Denkbar ist nicht nur die modifizierte Fortführung traditionell strukturierter PKV-Vollversicherungs-
Produkte. Im Sinn „neuer alternativer Deckungskonzepte“ kommt auch die Einführung einer Art von 
“Freistellungs-Statut“, also die Befreiung von der Pflicht zur Versicherung in Betracht für solche Bürger, 
die sich nicht oder die sich „ganz anders“ gegen das Krankheits-Kostenrisiko absichern wollen,    
>  so beispielsweise mit ausreichend (evtl. durch Bankbürgschaft oder Spezialpolicen eines Versicherers) 
zu erbringender Finanzierbarkeitsgarantie für die im Prinzip vom „Eigenzahler“ getragenen G
leistungen und  
>  unter der Bedingung, daß sie  
– erstens – an dem Solidarlastausgleich gem. Nr. 5, Buchst. a) bis d) und g) bis j) teilnehmen und  
– zweitens – ausreichende Altersvorsorge für den Fall ihrer eventuellen Rückkehr in den Kreis der Regel-
leistungs-Versicherten leisten  
letzteres entweder durch monatliche Zahlungen der marktweit einheitlichen Kapitalansammlungszuschlä-
ge an einen dafür zu bestimmenden Rückkehroption-Sicherungsfonds  
oder durch eine von Banken- oder Versicherern gegebene Garantie in Höhe des erwartbaren Maximums 
der kohortenspezifischen Alterungsrückstellung.  
 
26     Die in der vorausgehenden Anmerkung für die modifizierte Fortführung traditioneller PKV-
Produkte, für alternative Deckungskonzepte oder für ein Freistellungsstatut genannten B
gungen umreißen auch den Rahmen, innerhalb dessen Versicherungskonzepte, wie das 
von Prof. Zweifel entwickelte Züricher Modell, das Reformprojekt des Verbandes „Fri-
scher Wind e. V.“ oder eventuell auch das Bayreuther Modell (Prof. Oberender u.a.) in 
unser auf nachhaltige Finanzierung angelegtes Konsensmodell so eingebunden werden kön-
nen, daß die gesamtgesellschaftlichen Interessen in fairem Systemwettbewerb gewahrt 
und alle aus diesen Alternativen erwachsenden Innovations- und Optimierungs-Impulse 
möglich bleiben.  
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