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Gesundheitsreform-Konzept  
mit partei- und verbands-übergreifender Einigungskraft  
 
 
Sehr geehrter Herr Brüderle,  
 
anknüpfend an Ihr heutiges Tagesgespräch in SWR 2 und an Kurt Becks Würdigung der 
Freiburger Thesen in DIE ZEIT vom 26.10.2006 übersende ich Ihnen hier unser Stuttgarter 
Konsens-Konzept (SKK) in Kurzform (Anl.1), ferner in seiner jüngsten, kürzlich von Herrn 
Hirche gebilligten Langform (Anl. 2), dazu den in seinen Kernelementen identischen, mit 
Frau Prof. Gisela Charlotte Fischer entwickelten Reformansatz des BÜRGERKONVENTS 
(Anl. 3) und ergänze: Herr Bauckhage hat dem schon im Dezember 2003 zugestimmt!   
 
Das SKK berücksichtigt in seiner Langform auch den  Bericht der FAZ vom 23.6.2006 über 
die Tagung des Instituts Finanzen und Steuern mit der Sicht der Finanzwissenschaftler 
PEFFEKOVEN, WIEGARD und HOMBURG. Überarbeitet und um die Endnote 14 ergänzt 
sind die Passagen zum hybriden Finanzierungsansatz in Nr. 2 d (4) b) SKK, der vorrangig 
auf Steuer- und nur subsidiär auf systeminterne Quer-Finanzierung setzt. Differenzierter jetzt 
auch die Passagen zu dem in seinen Anfängen vom liberalen Think Tank, dem BFA Wirt-
schaft und Arbeit, angedachten und in die Dresdner Beratungen eingebrachten Modell eines 
zivilrechtlichen Gesundheitsfonds, dem “Lastenausgleichsfonds“ (Hansen) oder Clearing-, 
Bilanzgarantie- und Kostenausgleichs-Verein der Versicherer (IMG / Cuntze in Nr. 5 SKK).  
 
Diese jüngste Konzeptversion übersende ich Ihnen und Herrn Bauckhage, zusammen mit 
dem Papier, das eine Basisdeckung für alle Bürger vorsieht – wie von der FDP gefordert, 
indes in Erweiterung des Basisdeckungskonzepts des PKV-Verbands (Anl. 4), das er im 
Juni 2004, wenige Tage vor Dresden angekündigt und im Juni 2005 vorgelegt hat. Unser 
grob durchgerechneter Ansatz ermöglicht die Kapitaldeckung für alle Bürger, mithin die 
für das Land unverzichtbare Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems. Es schafft mit der 
Portabilität der Rückstellungen auch die allseits geforderte Grundlage für vermehrten 
Wettbewerb auf Kostenträger- und Leistungserbringer-Seite,  zudem zum Vorteil aller 
Versicherten die frei Wahl von Arzt-, Therapie- und Versicherer so, wie es der Dresdener 
FDP-Beschluß unverändert fordert und die CDU – gemäß Leipzig – gern fordern würde.   
 
Als der für unterschiedlichste Szenarien taugliche Königsweg bietet sich das SKK an für alle, 
denen es um ein Ende der permanenten Finanzierungsengpässe und Rationierungs-
zwänge, um die Entkoppelung von den Löhnen und um den Durchbruch zu einem robu-
sten, sozial wie zwischen den Generationen sorgfältig ausgewogenen Finanzierungs-
Konzept geht.  
 
Für alle Bürger, für alle Leistungserbringer wie für alle Patienten und Versicherten ist wich-
tig: Der tatsächliche Finanzbedarf des Gesundheitssystems kann auf der Grundlage 
des SKK kontinuierlich, sach- und bedarfs-gerecht, unabhängig von wechselnden politi-
schen, wissenschaftlichen oder ideologischen Einflußversuchen, unabhängig insbesonde-
re von den zufälligen Befindlichkeiten der öffentlichen Haushalte, Finanzminister und 
Haushaltspolitiker erfüllt werden – erforderlichenfalls auch inklusive einer systeminternen 
Querfinanzierung zur sozial unabdingbaren Beitragsentlastung für Bedürftige, jeweils zur 
Abfederung der Prämie für den von den Versicherern und deren Kunden eigenverantwortlich 
mitgetragenen, ja gemäß ihren Präferenzen indirekt gesteuerten Regeldeckungsumfang. 
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Denn für alle individuell gezielt erforderliche soziale Beitragsentlastung schafft das SKK  – 
verglichen mit den bislang nur vagen Bürgerversicherungs-Skizzen und dem Regierungs-
entwurf für staatliche Gesundheitsrationierung und Wettbewerbsreduktion – so viel mehr an 
Sicherheit, Sicherheit auch gegen den Trend zu Bevormundung, Bürokratie, Lei-
stungsrationierung und Zweiklassenmedizin, daß die Union wie auch die Realisten in 
der SPD, ja eigentlich auch deren Linke (wenn sie ihre ideologischen Fixierungen über-
winden könnte) es ihren eigenen Kompromisspapieren vorziehen müßten.  

Ja, dieses Angebot des  GESUNDHEITSWOHLSTANDs FÜR ALLE   
wird keiner ohne Glaubwürdigkeitsverlust ablehnen können! 

 

Unser Konsenskonzept empfiehlt sich daher als Königsweg zur Gesundheitsreform  –  
 als KÖNIGSWEG zunächst für den Versuch eines von partei- und verbände-

übergreifendem Konsens getragenen SYSTEMWECHSEL-DURCHBRUCHS zu  
GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE,  noch in dieser Legislaturperiode (!?!) 

oder – falls dieser Versuch scheitern sollte –  
 als KÖNIGSWEG zu einem WAHLKAMPF unter dieser sachlich überzeugenden und 

emotional überlegenen Devise: GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE!  

Für beide Szenarien muß das Stuttgarter Konsens-Konzept noch verfeinert, auf sorgfältige 
Machbarkeits-Studien gestützt und in Gesetzesentwürfe gegossen werden. Nur das vermag 
die notorischen Zweifler und Bremser für die Durchbruchs-Kombination von versiche-
rungstechnisch gerechnetem Morbiditätsausgleich und alterskohortenadäquaten 
Rückstellungen als Schlüssel zum befreienden Paradigmen- und grundlegenden System-
wechsel zu gewinnen – zu gewinnen für Unterstützung und Teilnahme am mentalen und 
wirtschaftlichen Sprung auf eine höhere gemeinsame Reformebene von GKV und PKV! 
 
Abschließend – aktuell mit Blick auf die vom designierten Nobelpreisträger PHELPS unter-
suchten Effekte – noch ein Hinweis auf zwei für Ökonomen selbstverständliche, nach SKK-
Rezept besonders schnell einleitbare Reformwirkungen, die in der gegenwärtigen Debatte 
überraschend wenig berücksichtigt werden.  
 

1. Zum einen die konjunkturverstärkenden Folgewirkungen der Umfinanzierung, 
wenn der - dank ständig zunehmendem Angebot – von starker Gesundheitslei-
stungs-Nachfrage getragene Wachstumsschub in einer dann quasi selbstfinan-
zierten Phase 2 auch die voll oder zu erheblichen Teilen steuergetragene, aus dem 
Wachstum genährte Finanzierung möglich macht, mit der dann eine anfangs noch 
systemintern laufende Quersubventionierung ersetzt werden kann.  

 
2. Zum anderen die konjunkturstützende psychologische Wirkung bei Versicherten, 

Versicherern und Leistungserbringern, wenn dem Gesundheitssystem und seinen Ak-
teuren mit der KAPITALDECKUNG FÜR ALLE endlich eine langfristig gesicherte 
Entwicklungs-Perspektive gegeben und Planungssicherheit für alle persönlich 
oder unternehmerisch zu treffenden Vorsorge- und Investitions-Entscheidungen er-
reicht wird.  

 
Was halten Sie, was hält Herr Bauckhage von der Möglichkeit, mit diesem Konzept den  
Mauerdurchbruch in die Freiheit eines liberalen und zugleich höchst sozial wirkenden 
Gesundheitsmarkts, ja den Sprung in eine neue Gesundheits-Ära vorzubereiten, zu fordern 
und zu wagen?  
Mit dieser Frage verbindet beste Wünsche und Grüße  

     
Anlagen 
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Stuttgarter Konsens-Konzept 
für die 

Gesundheits- und Pflege-Reform 2006  
 

10 Trümpfe und Alleinstellungsmerkmale  

1. “Gesundheits-Wohlstand für alle“ – als bester Garant für eine  
erstklassige Regelversorgung aller Bürger mit allen medizinisch 
notwendigen Leistungen wirkt das Erfolgsinteresse der in marktwirt-
schaftlichem Wettbewerb stehenden Leistungserbringer und Versicherer.  

2. Solidarität: Alle Regeldeckungs-Versicherer stehen unter Annahmepflicht. 
Jeder Bürger erhält die Regeldeckung ohne Zuschläge oder Leistungsaus-
schlüsse zum pauschalen Bürgerprämiensatz des Versicherers seiner Wahl.  

3. Die Finanzierung des medizinisch Notwendigen und die gezielte Prä-
mienentlastung sozial Bedürftiger ruht unübertroffen robust auf 
zwei Säulen.  Die hybrid garantierte Mittelaufbringung erfolgt prioritär 
per Steuerfinanzierung, bleibt aber politikunabhängig: Soweit per Steuerfi-
nanzierung nicht abdeckbar, wird der Solidarbedarf per systeminterner 
Quersubventionierung finanziert (Pauschalzuschlag ’flat’ auf die Bürgerprämie). 

4. Die Bürgerprämie mit Kapitaldeckung macht das Gesundheits-System 
mit marktweit identischen Kapitalaufbau-Zuschlägen (ca. 15% der Prämie über 
30 Jahre) unübertroffen demographie- und zukunftssicher. Sie beendet 
die sachfremde Abhängigkeit von Lohnkosten und Erwerbsbiographie-Trends. 

5. Qualität von Leistung und Service entwickeln sich zu den ausschlagge-
benden Erfolgsfaktoren der effizient auf die Erfüllung des Kundenbedarfs 
ausgerichteten Versicherer und Leistungserbringer. Ihren Erfolg suchen sie 
nicht mehr in vorteilhaften Versichertenstrukturen und subtiler Selektion:  
Rein versicherungs-technisch kalkulierte Ausgleichs-Preise, Instru-
ment eines systeminternen Lastenausgleichssystems, des Morbidi-
tätsausgleichs, ersetzen den Risikostrukturausgleich marktweit – unter 
Einbeziehung aller neu abgeschlossenen PKV-Policen.  

6. Gleiche Augenhöhe für alle Versicherer: Alterskohortenadäquate Rückstel-
lungen ermöglichen deren unproblematische Portabilität und fairen 
Wettbewerb innerhalb wie zwischen allen Unternehmen von PKV und GKV. 

7. Mit Angebotsvarianten der Grundsicherung, ausgewogenen Selbstbe-
haltsregelungen und Wahlleistungen können die Versicherer Anreize 
zu gesundheitsorientierter Eigenverantwortung geben. 

8. Kostenerstattung statt Sachleistung: Transparenz der Gesundheitslei-
stungen gibt Impulse zur Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Qualität. 

9. Freie Arztwahl und Therapiefreiheit: Der Methoden-Pluralismus bleibt 
unserem Gesundheitssystem – bei erweitertem Innovationsraum – erhalten.

10. Die Pflegeversicherung wird (als Teilkasko-Sektion) in die Krankenver-
sicherung (re-) integriert; das schafft Raum für intelligente Synergien, für 
mehr Wirtschaftlichkeit bei weniger Bürokratie und mehr Humanität. 
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Was fordern wir als mündige Bürger von einer Gesundheits-
reform? 
Ein Diskussionspapier der Arbeitsgruppe Gesundheit  
(Albert Cuntze, Gisela Charlotte Fischer, Hans-Georg Scholz und Berthold Unckell) 
 
 
Leitbild unseres Reformvorschlags ist ein zeitgemäßes Verständnis von Versicherten 
und Patienten: Wie alle Umfragen zeigen, suchen sie mehr Einfluss auf Umfang und 
Sicherheit ihrer Gesundheitsvorsorge. In der Kombination solidarisch abgesicherter 
Gesundheitsrisiken mit einer Ergänzungsabsicherung, deren Art und Umfang der Versi-
cherte frei wählen kann, fand die Arbeitsgruppe die Balance zwischen sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen. Wettbewerb und robuste Finanzierung sind die Grundlage 
des marktwirtschaftlichen Konzepts, das den demographischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen gewachsen bleibt, zudem offen für wissenschaftlichen und thera-
peutischen Fortschritt. 
 
 
Das Ziel der Reform unseres Gesundheitssystems sollte es sein, die Bürger, die von 
Gesundheitsbevormundung und -Rationierung zunehmend bedroht sind, in die Position 
verantwortungsbewusster und an eigenen Präferenzen orientierter Kunden der Versi-
cherer und Leistungserbringer zu versetzen. Die jetzige staatliche Dominanz ist auf der 
Grundlage solidarischer Rahmenbedingungen zu ersetzen durch ein marktwirtschaftli-
ches System von mehr Wettbewerb, Anreiz und Freiheit zu mehr Effizienz, zu mehr 
Qualität und zu mehr Innovation. Dazu gehört auch, dass das jetzige System von ge-
setzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen in ein System von aus-
schließlich privaten Versicherungen (VU) überführt wird. Damit wird auch eine entwick-
lungsfähige Gesundheitswirtschaft gefördert. Dem mündigen Bürger muss die Freiheit 
zu eigenverantwortlicher Wahl zurückgegeben werden! 
 
 
1. Hohe medizinische Qualität in der Grundversorgung für alle 
 

Jeder Bürger hat Anspruch auf eine „Grundversorgung“ im medizinisch gebotenen Um-
fang. Dessen Definition bleibt auf der Grundlage gesetzlicher Rahmenvorgaben gesell-
schaftlichen Entscheidungsprozessen überlassen. Zu entscheiden wird u. a. sein, ob 
und wieweit z.B. Zahnersatz, Kuren, Reha- Leistungen, Arztbesuche für Bagatellen 
(leichte Erkältungen, leichte Verletzungen etc.) und eindeutig selbstverschuldete 
Krankheiten zur Grundversorgung gehören sollen. Als eine Option der Grundversor-
gung sollen die Versicherer das sog. Hausarztmodell vorsehen und Rabatte dafür ein-
räumen, dass der Versicherte bei einem neu aufgetretenen Leiden zuerst den Hausarzt 
konsultiert. 
 
 
2. Finanzierung 
 

a. Jede Bürgerin/ jeder Bürger zahlt einen Versicherungsbeitrag für die Grundversor-
gung, der von seinem Lohn/ Einkommen unabhängig ist, an das Versicherungsunter-
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nehmen (VU) seiner Wahl. Die Beitragshöhe gewährleistet die festgelegte medizinische 
Grundversorgung, kann aber bei verschiedenen VU unterschiedlich sein, z.B. aus fol-
genden Gründen: unterschiedlich erfolgreiche VU in Verwaltung, Preisvereinbarungen 
mit medizinischen Leistungserbringern. Jedes VU kann zusätzliche Selbstbeteiligungs-
stufen und Zusatzversicherungen anbieten, die von jedem Versicherten frei wählbar 
sind. Jeder Versicherte kann mit seinem VU gegen Aufpreis z.B. freie Arztwahl verein-
baren.  
 
b. Die Beiträge von Haushalten mit geringem Einkommen werden durch ein Existenzsi-
cherungsmodell getragen, das auch die Kosten für Krankenversicherung einschließlich 
der Prämien für die Pflegeversicherung umfasst. Die Versicherungsbeiträge für die 
Grundversorgung werden durch das auszahlende Amt direkt an das gewählte VU über-
wiesen. Bei steigenden Einkünften wird die Unterstützung entsprechend abgebaut.  
 
c. Die Beiträge für Kinder werden vom Steuerzahler übernommen. Zudem wird sicher-
gestellt, dass das Versicherungssystem nicht mehr für versicherungsfremde Umvertei-
lungen missbraucht wird. Jedes VU wird im Wettbewerb mit seinen Einnahmen – ein-
schließlich der Zahlungen aus dem Morbiditätsausgleich – wirtschaftlich arbeiten  (s. 
unter 3 b). 

 
 

3. Aufbau von Rückstellungen für das Alter /Morbiditätsausgleich 
 

a. Alle VU, die bisher noch keine Altersrückstellungen gebildet haben, bilden solche 
zum Stichtag des Systemwechsels. Für jeden Versicherten wird allein der altersspezifi-
sche Mehrbedarf passiviert, nicht eine vom individuellen Gesundheitsstatus abhängige 
Kostenprognose berücksichtigt. Diese Rückstellungen machen das System demogra-
phiefest. Sie sind stets bekannt, leicht kontrollierbar und bei Wechsel zu einem ande-
ren VU problemlos mitgabefähig. Die gleitende Nachfinanzierung des Deckungskapitals 
erfolgt durch Beitragszuschläge, die auf maximal 15% des Durchschnittsbeitrags stei-
gen. In der Übergangszeit wird die jeweilige Kapitallücke durch den Garantiefonds der 
Versicherer ausgefüllt. Erläuterung: auf der Passivseite der Bilanzen steht das Gesamt-
volumen der notwendigen Rückstellungen für alle Versicherten des jeweiligen VU. Den 
Ausgleich auf der Aktivseite bilden Forderungen an den Garantiefonds aller VU, die in 
gleichem Maße abnehmen, wie der angesammelte Kapitalstock aus den Beitragszu-
schlägen wächst.  
 
b. Das Morbiditätsrisiko wird von allen VU gemeinsam übernommen. Ein evtl. Ausgleich 
zwischen den VU wird durch sie selbst nach versicherungstechnischen Kriterien vorge-
nommen. Ein Fonds, der für diesen Zweck eingerichtet wird, deckt auch überdurch-
schnittliche Krankheitslasten, die beispielsweise als Folge von Katastrophen und Epi-
demien oder als Folge dauerhaft außergewöhnlich erhöhter Behandlungskosten einen 
wettbewerbsneutralen Lastenausgleich erforderlich machen (so z.B. in Fällen beson-
ders schwerer und manipulationsresistent nachweisbarer genetischer, chronischer oder 
unfallverursachter Gesundheitsbeeinträchtigungen), ferner bevölkerungsbezogene Hy-
giene- und Präventionsmaßnahmen. In diesen Fonds zahlen alle VU ein. Er wird von 
ihnen unter Rahmenbedingungen verwaltet, die sicherstellen, dass die Ausgaben aus-
schließlich zweckgebunden und unter Kontrolle der VU erfolgen. Durch die für die je-
weilige Altersgruppe spezifischen Rückstellungen können die Beiträge ein Leben lang 
real auf etwa gleicher Höhe gehalten werden. (Erhöhungen der Beiträge für die Grund-
versorgung können nur erfolgen: bei Einschluss neuer Krankheiten, medizintechni-
schem Fortschritt, Erhöhung der Lebenserwartung, veränderter Leistungskatalog, An-
passung an Geldentwertung). 
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4. Chipkarte 
 

a. Für alle Patienten wird eine Chipkarte eingeführt. Auf der Karte oder in damit sicher 
vernetzbaren Datenbanken können, neben dem vorgegebenen Mindestdatensatz, in 
dem Umfang und unter den Bedingungen, die von den Versicherten mit VU und Ärzten 
vereinbart werden, Informationen über Befunde, Diagnosen, Therapien, Rezepte, Arz-
neimitteldosierungen, Unverträglichkeiten sowie die vom Versicherten gewählten Mo-
dalitäten der Grundversorgung und Ergänzungsvereinbarungen gespeichert werden.. 
Hierdurch sollen eine Überversorgung verhindert und doppelte oder in ihrer Zusam-
mensetzung unverträgliche Arzneimittel und unerwünschte Arzneimittelwirkungen bzw. 
Schäden frühzeitig erkannt werden.  
 
b. Missbrauch wird durch ein Foto des Patienten auf der Chipkarte verhindert. Konse-
quenter Datenschutz und die strikte Garantie äußerster Datenqualität sind unverzicht-
bare Voraussetzungen der Akzeptanz bei Versicherten und Leistungserbringern. 
 
 
5. Kostenerstattung statt Sachleistungen 
 

Die Berechnung medizinischer Leistungen erfolgt direkt an den Patienten. Der 
Dienstleister, Arzt, Krankenhaus, Apotheke, Heilpraktiker etc., stellt die Rechnung an 
den Patienten, der sie entweder direkt bezahlen kann oder sie nach Bestätigung der 
Richtigkeit an sein VU zur Bezahlung weiterreicht. Das gesamte Verfahren wird das 
Kostenbewusstsein der Patienten stärken. Auf diese Weise würde es möglich sein, z.B. 
auf Grund einer Jahresabrechnung bei kostenbewusster Inanspruchnahme von Lei-
stungen Rückvergütungen zu gewähren, die von VU zu VU unterschiedlich geregelt sein 
können. 
 
 
6. Sicherstellung medizinischer Versorgung 
 

Die VU stellen sicher, dass auch in Regionen dünner Besiedlung und auf dem Lande die 
medizinische Versorgung mit Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken für alle Bürger 
gewährleistet ist. Soweit hierfür gezielt Finanzmittel benötigt werden, verhandelt und 
trägt sie der Fonds, der auch den Morbiditätsausgleich regelt (s. 3 b). 
 
 
7. Pflegeversicherung 
 

Die Pflegeversicherung wird in die Grundversorgung integriert, um Abgrenzungsstrei-
tigkeiten einschließlich der resultierenden Verzögerungen, Beschränkungen und Ver-
waltungskosten zu vermeiden, und um die Qualität der Pflege zu verbessern.  
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2. Mehr Wettbewerb 

Systemwettbewerb GKV – PKV 

Der PKV-Verband/^^ hat ein Konzept vorgelegt,das allen freiwillig 

Versicherten in der GKV den Eintritt in die PKV ermöglicht. Damit ist

   der Vorwurf eines Solidaritätsdefizits an der Grenze GKV – PKV

     endgültig ausgeräumt.   

• Künftig sollen alle freiwillig GKV-Versicherten bis zum 55. Le-

bensjahr eine Wechselmöglichkeit zur PKV mit Annahmega-

rantie und ohne Risikozuschlag haben. Möglich wird dies 

durch einen neuen Tarif, den PKV-einheitlichen Basistarif /*. 

Damit kann jeder – auch mit erheblichen Vorerkrankungen – 

ohne Risikozuschläge zur (Cu: zwischen GKV und ..) PKV wechseln. 

• Wird dieser Vorschlag verwirklicht, erhalten auch freiwillig 

GKV-Versicherte über 55 Jahre einmalig für eine Dauer von 12 

Monaten die Wechselmöglichkeit zu diesen Konditionen – also 

ohne Risikozuschlag und bei Annahmeverpflichtung durch 

jedes Unternehmen. 

• Jedem GKV-Versicherten stehen innerhalb der ersten sechs 

Monate, nachdem er erstmalig versicherungsfrei geworden ist, (Cu: das Konzept../**)

auch alle höherwertigen Produkte der PKV offen. Ein even-

tuell notwendiger Risikozuschlag ist auf 30  (Cu: XY)  Prozent begrenzt.  
 

Durch diese Öffnungsaktion wird ein uneingeschränkter Sys-
temwettbewerb zwischen PKV und GKV für alle freiwillig Versi-

cherten möglich. 
 

Der Vorschlag kann nicht ad hoc umgesetzt werden. Neben Vor-

bereitungsarbeiten und Abstimmungsprozessen bei den privaten 

Krankenversicherungen sind vor allem gesetzgeberische  

Änderungen erforderlich. Diese können jedoch im Zusammenhang 

mit der nächsten Gesundheitsreform realisiert werden – wenn der 

politische Wille vorhanden ist. 
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/^^  .. hat am 15.6.2005 ein Konzeptvorgelegt, dessen hier vorgeschlagene           ERWEITERUNGallen in der GKV Versicherten  denEintritt in eine neu aufgestellte PKV ermöglicht: Das neue GESCHÄFTSMODELL, dessen Kapitaldeckung in seiner Nachhaltigkeit verbessert, zudem transparenter, robuster und wettbe-werbsoffener angelegt ist, stärkt die PKV und eröffnet ihr marktweit ein zukunftssicheres – indes demWettbewerb mit den GKV- Unternehmen ausgesetztes – Geschäftsfeld.
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Mehr Wettbewerb innerhalb der PKV 

Neben einem fairen Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV 

ermöglicht der PKV- (Cu: Erweiterungs-) Vorschlag auch mehr Wettbewerb zwischen 

den privaten Krankenversicherungsunternehmen. Insbesondere 

der Vorwurf mangelnder Wechselmöglichkeiten in der PKV wird 

damit aufgegriffen und für Neuversicherte entkräftet: 

• Auf der Grundlage des Basisschutzes erhalten alle neu PKV-

Versicherten ein Wechselrecht zu anderen PKV-Anbietern un-

ter Beibehaltung ihrer Rechte aus der (Cu: alterskoh.-spezif.) Alterungs-
rückstellung. Damit ist ein Unternehmenswechsel in der „neuen Welt“ 

auch für langjährig Versicherte nicht mehr mit Nachteilen ver-

bunden. 

• Auch für die bisher schon in der PKV Versicherten wird der 

Wechsel zu einer anderen Gesellschaft erleichtert. So sol-

len die Rechte aus /** dem gesetzlichen 10-Prozent-Zuschlag er-

halten bleiben. Die Alterungsrückstellung hingegen kann 

nicht übertragen werden. Zu diesem Ergebnis sind auch viele 

Expertenkommissionen gekommen, die sich mit dem Thema 

beschäftigt haben. Die Tarife sind höchst unterschiedlich. Sie 

sind ohne Wechselrecht kalkuliert und so von den Versicher-

ten abgeschlossen worden. Jedes PKV-Mitglied kann jedoch 

jederzeit in die neue Produktwelt wechseln und für die Zukunft 

zusätzliche Rechte aufbauen. 

 

Durch den neuen Tarif wird ein Wechselrecht geschaffen, das 

dem der GKV vergleichbar ist. Versicherte mit Basisschutz können 

jederzeit wechseln. Die privaten Zusatzversicherungen sind nicht 

standardisierbar. Darum fehlen hier die Voraussetzungen für ei-

nen erleichterten Wechsel.  
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/** ...sollen die Rechte erhalten bleiben auf mehr, als nur die aus dem gesetz-lichen 10%-Zuschlag angesammelten Rückstellungen: Mindestens die Kapital-beträge aus dem ganzen – vorläufig auf etwa 16% geschätzten – Zuschlagfür den gleitenden Deckungskapitalauf-bau, der den alterskohortenspezifischenRückstellungsbedarf binnen 30 Jahren voll abdeckt. 
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