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Nachhaltig sichere Grundlagen für eine nach oben offene,  
stets bedarfsgerechte Finanzierung des Gesundheitssektors  

im Ordnungsrahmen 
einer sich bürger- und patienten-orientiert,  

sozial und intergenerativ gerecht ausbalancierenden 
NEUEN  SOZIALEN  GESUNDHEITSMARKTWIRTSCHAFT 

 

------ 

Bauelemente, Thesen und verfassungsrechtliche Argumente für Qualitäts- 
Wettbewerb in neuen Systemstrukturen bei marktgetragener Weiterentwicklung 

des Leistungskatalogs und Wegfall von Budgetierung, Rationierung und 
Priorisierung 
 

 

 

1. Die Weiterentwicklung der Strukturen des Gesundheitssektors ist in erster 
Linie auf den Bedarf und die Präferenzen der Bürger, Versicherten und Patien-
ten auszurichten. Soweit es in diesem Sektor der Daseinsvorsorge ohne 

Struktur-, Effizienz- und Sicherheits-Verluste möglich ist, sollten die Entwick-
lungsinhalte maßgeblich von den Bürgern bestimmt werden. 

 

 

2. Das gilt auch für die Wahl zwischen den Regel- oder Basisdeckungsangeboten 
aller sich im neuen Ordnungsrahmen bewegenden PKV- oder GKV-
Unternehmen. Die Versichererwahl (wie auch ein Wechsel zwischen den De-

ckungsangeboten der beiden einander anzunähernden Versicherungssektoren) 
kann dann jedem Bürger zu jeder Zeit freigestellt sein.  

 

 

3. Das setzt voraus und impliziert einen fairen Wettbewerbs- und  Ordnungs-

rahmen, der folgende Vorzüge bietet:  

a) faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Regeldeckungs-Anbietern 

beider Anbieter-Lager mit dem Ergebnis der Annäherung der GKV-



Initiative Mehr Gesundheit 

 

Thesen zu Vorzügen und verfassungsrechtlichen Konsequenzen eines nach oben  

offenen und nachhaltig bedarfsgerechten Finanzierungkonzepts für eine  
bürgerfreundlich und sozial ausbalancierte Gesundheitsmarktwirtschaft  

 

  

Seite  2 von 7 

A.Cuntze, Initiative Mehr Gesundheit e.V., 18.7. / 28.6.2010 

 

Unternehmen und -Strukturen an Merkmale, Freiheits- und Sicher-
heits-Niveau der PKV, so z.B.  

(a) zivilrechtliche Policen (vergleichbar im Deckungsumfang in etwa 
den gegenwärtigen Basisdeckungen der PKV) auch aus der Hand 

von weiterhin öffentlich-rechtlich inkorporierten Krankenkassen; 

(b) zivilrechtliche Vertragssicherheit ersetzt GKV-typische Unsicherheit, 

Beliebigkeit und Willkür-Unterwerfung als Folge der extrem langen, 
zur faktischen Vorenthaltung des Rechtsschutzes führenden Pro-
zessdauern;  

b) mehr Gerechtigkeit durch Einbeziehung aller PKV-neu-Policen in 
einen Morbiditätslastenausgleich (MLA), der nach kaufmännisch-

versicherungstechnischen Kriterien erfolgt und zwischen den Experten aller 
Versicherer (unter Aufsicht der Bafin) möglichst manipulationsresistent or-
ganisiert wird;   

(a) hiervon betroffen sind nur die maximal 20% der Policen, die etwa 
80% der Morbiditätslasten ausmachen;  

(b) das ermöglicht verbesserte Datensicherheit zu hochsensiblen 
Gesundheitsdaten für etwa 80 % der Bürger;  
denn bei der Stelle, die den Morbiditätslastenausgleich admini-

striert, sind nach Einführung der alterskohorten-adäquaten Kapital-
deckung für alle Bürger morbiditätsrelevante Daten, wenn über-

haupt, dann nur für die 20% der Policen erforderlich, für die ihre 
Kassen / Versicherer Anspruch auf Morbiditätslastenausgleich ha-
ben. 

 

 

4. Zum gesetzlichen Leistungskatalog und seiner Fortschreibung sowie zu 
Möglichkeiten, Bezahlbarkeit und Grenzen seiner Ausweitung  

 wird  von zahlreichen Repräsentanten der Gesundheitswirtschaft, an  

ihrer Spitze der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Hoppe,  
die medizinethisch und verfassungsrechtlich problematische  

THESE vertreten,  
 

-   dass die dem medizinischen Fortschritt zu verdankenden Veränderun-
gen des Altersaufbaus der Gesellschaft sowie die Kostensteigerungen, die 

aus medizinischem, pharmakologischem und medizintechnischem Fort-
schritt und aus dem Einsatz von immer mehr neuen teuren Diagnose- und 
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Therapiemöglichkeiten erwachsen, zu nicht mehr bezahlbaren Kassenbei-
tragslasten führen, 
 

-   dass diese Kostenbelastungen also die Grenzen der Finanzierbarkeit 
übersteigen und GKV-weite Leistungskatalogeinschränkungen erforderlich 
machen,  
 

-   dass daher Priorisierungs- und Rationierungsmaßnahmen  

unvermeidbar sein werden und mit der notwendigen Intensität öffentlich 
diskutiert und rechtlich vorbereitet werden sollten,  

 

 wird  hier zur Diskussion gestellt die GEGENTHESE,  

(a) dass dieses “Unbezahlbarkeitsmantra“ und die darauf  

aufbauende “Mangelbewirtschaftungs-Dogmatik“ der ärztlichen 
Funktionärswelt zu hinterfragen ist  

 
– erstens –  
auf die sachliche Begründetheit der Finanzierbarkeitsgrenzen 

(unbezahlbar infolge eines GKV-Systemfehlers? Oder wegen allge-
meingültiger sozio-ökonomischer Gesetzmäßigkeit ? Oder aus wel-

cher Gesetzmäßigkeit ergeben sich und wo liegen die Wachstums- 
und Konsum-Grenzen im Gesundheits-, Wellness- und Fittnes-
Bereich, wo die Grenzen für menschenwürdige Pflege im Alter und 

bei Hilfsbedürftigkeit?)  in einer postindustriellen Gesellschaft,  
-  die über generelle Wachstumsschwäche, Mangel und Ver-

teilung von Arbeitsplätzen besorgt ist und  
-  die sich zunehmend bewußt wird, dass wir von materiellem 
Wachstum (mit exzessivem Ressourcenverbrauch in immer wieder 

neuen Imponiervarianten) umsteuern können und sollten in die 
Richtung von qualitativem (zugleich beschäftigungswirksamem) 

Wachstum, beispielsweise in die Richtung von Wohlbefin-
dens-Faktoren wie Gesundheit und mitmenschliche Zuwen-

dung gegenüber Hilfs- und Pflegebedürftigen ? 
 
– zweitens –  

auf das FÜR und WIDER 

 der bisherigen korporativen Mengen- und Preissteuerung 

(-sversuche und -ergebnisse) und  

 gegenüber dem demokratischeren und verfassungskon-
formen ALTERNATIVMODELL einer tatsächlich Sozi-

al(wirkend)en Gesundheitsmarktwirtschaft in einem prinzi-
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piell nach oben offenen Finanzierungsrahmen, in dem 
die Mengen-, Preis- und Qualitätssteuerung in stärkerem 

Maß den Bürgern, Versicherten und Patienten überlas-
sen bleibt:  

 
Systemverbessernd verstärkt wird der Einfluß ihrer 

Wahl, wenn sie - angesichts unterschiedlicher Formen, Er-
gebnisse und Kosten des Zusammenwirkens zwischen Leis-
tungserbringern und Kostenträgern zu Angeboten, die die ge-

setzlichen Mindestvorgaben erfüllen oder teilweise auch deut-
lich übertreffen – sich entscheiden für die Angebote, Ak-

teure, Netzwerke, Präferenzpartner, die ihren Bedarf 
und ihre Präferenzen am besten zu erfüllen verspre-
chen und garantieren können,  

(b) dass die verfassungsrechtlich unzureichend legitimierte Men-
gen- und Vergütungskuchen-Zuteilungs- (bzw. Leistungs-

verweigerungs-) Kompetenz von KVen und GBA (der wie ein 
“Prokrustesausschuss der deutschen Medizin“ funktioniere) abge-
löst werden muß durch einen transparenten Entscheidungspro-

zess in einem institutionell ausbalancierten Gefüge von legi-
timen Mitentscheidern,  innerhalb dessen alle betroffenen Seiten 

ihren Entscheidungsbeitrag leisten können;  

(c) dass die ohnehin unzureichende, aus korporativ problematischer 
Historie (1934!) erwachsene Regulierungskompetenz der “Gesund-

heitsführer“  im GBA spätestens wegbrechen und letzte Legitima-
tionsreste verlieren muss, sobald die KVen ihren öffentlich-

rechtlichen Status verlieren;  

(d) dass die GKV-spezifische Solidarität besser, robuster, effizienter 
und auf breiterer (daher auch gerechterer) Grundlage finanziert 

werden kann, wenn sie marktweit – in einem späteren Schritt unter 
Einbeziehung aller neuen PKV-Policen – in einem marktwirtschaftli-

chen Ordnungsrahmen organisiert wird, der die zumeist unnötig 
enge gesetzliche Vorgabe “gemeinsam und einheitlich“ er-
setzt durch die – zumindest im Grundsatz völlig ausreichen-

de – Vorgabe “gemeinsam mindestens“;  
 

denn nur für begründete Ausnahmebereiche, beispielsweise dort, 
wo es zur Sicherung und Stärkung der unverzichtbaren Solidarität 
technisch (und frei von ideologischen oder politischen Motiven) er-

forderlich ist, kann es verfassungsrechtlich – und nur in diesem er-
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forderlichen Umfang – gerechtfertigt sein, an der Vorgabe “gemein-
sam und einheitlich“ festzuhalten:   

(1) In diesem Sinn ist es für die Ausgleichsfunktion eines Mor-
biditätslastenausgleichs (MLA), der mit manipulationsresis-

tenten Kriterien arbeiten und zugleich medizinischen und versi-
cherungspraktischen Anforderungen genügen soll, eine ausrei-

chende Grundlage, wenn die Einheitlichkeit beschränkt 
bleibt  

i. auf die medizinisch exakte Definition der in den MLA 

einbezogenen Diagnosen,  

ii. auf deren praxisgerechte Abgrenzung, statistische und 

rechnungsmäßige Erfassung sowie  

iii. auf die entsprechende Funktion des Zahlungsaus-
gleichs zwischen allen am MLA teilnehmenden Kassen 

/ Versicherern.  

Und das bedeutet im Umkehrschluss:  

(2) Aus dem mit den Worten “gemeinsam und einheitlich“ ge-
schnürten Regulierungskorsett der GKV können die Leis-
tungsbereiche entlassen werden, die nicht unter den 

MLA fallen, die also nicht zu den vielleicht 50 bis  80 MLA-
fähigen Krankheitsbildern gehören, auf die etwa 80% der ge-

samten Krankenversicherungs-Kosten entfallen.  

(3) In diesem “Restbereich“, auf den nur etwa 20% der Kosten, 
doch das Leistungsangebot für rund 80% der Versicher-

ten entfallen, ist zur Sicherung der medizinisch notwendigen 
Leistungen nicht mehr, als die gesetzlich fundierte Vorgabe von 

“gemeinsam mindestens“ erforderlich.  
 
Alles Regulieren, das über die Sicherung dieser Mindestvorgabe 

hinausgeht, verstößt als ein übermäßiger Eingriff des Staa-
tes in die grundgesetzlich geschützte allgemeine Hand-

lungsfreiheit gegen den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit, der als verfassungsrechtliches Gebot gem. Art. 1 Abs. 3, 
Art. 20 Abs. 3 GG für die gesamte Staatsgewalt unmittelbar 

verbindlich ist.  

(4) Dass für diesen “Restbereich“ der mögliche und gebotene 

Raum für eine wesentlich freiere medizinische Versor-
gung geschaffen wird, ist daher nicht nur aus vielen Gründen 
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(dazu mehr an anderer Stelle) zu wünschen, sondern grundge-
setzlich geboten – geboten unter der Prämisse, dass dafür eine 

Finanzierungsgrundlage bereitgestellt werden kann, die das 
GKV-spezifische Niveau (Sicherheit der Dasseinsvorsorge im 

medizinisch notwendigen Umfang , Solidarität, ….) mindestens 
erreicht oder übertrifft (dazu mehr unten in Nr.5) :   
 

Sofern das unter gesamtgesellschaftlich vorteilhaften Bedin-

gungen möglich ist, ergibt sich daraus die Pflicht für den Ge-
setzgeber, allen Leistungserbringern und Leistungsemp-
fängern einschließlich Ihrer Kostenträger die – oberhalb 

der gesetzlichen Mindestvorgaben – verbleibende Frei-
heit zurückzugeben.  

Im Rahmen der allgemeinen Handlungsfreiheit gehört dazu u.a. 
die marktwirtschaftlich Freiheit 

i. zur Entwicklung von Leistungs- und Vergütungsange-

boten, die sich an unterschiedlichen Versichertenpräfe-
renzen orientieren können und 

ii. zur Nutzung entsprechend unterschiedlicher Leistungs- 
und Vergütungsformen. 

(5) Unter sozialem Aspekt leicht vordergründig angreifbar sind sol-

che freien Gestaltungsräume mit der besorgten These, dass sie 
für Regelungen und Entwicklungen missbraucht werden könn-

ten, die Geringverdiener, sozial Schwächere und Hilfsbedürftige 
von der Teilhabe am medizinischen Fortschritt ausschliessen 
und die Spaltung der Gesellschaft in Besserversicherte und 

sonstige (wirtschaftlich schlechter gestellte) Bürger vertiefen 
könnten.  

Solches Sparen zu Lasten der Bedürftigen kann nicht Ziel oder 
Kalkül eines Gesundheitsreformansatzes sein, der auf einen 
möglichst breiten und nachhaltigen Reformkonsens setzt.  

 
Solch unsozialer Sparansatz ist auch gut verzichtbar (und die 

Finanzierbarkeit der Leistungskatalogerweiterungen mit Vorteil 
für ALLE wird auch nicht gefährdet), wenn man eine Fort-

schrittsteilhabegarantie für die Bedürftigen institutionell mit 
einer Fortschrittsteilhabe-Formel sichert, wie sie als Entwurf 
(und mit der Bitte um fachliche Verfeinerungsvorschläge) in der 

Anlage 1 zur Diskussion gestellt wird.  
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5. Mit seinem grösseren, zudem nach oben offenen Finanzierungspoten-
tial und seinem  

 auf mehr Sicherheit für sozialen Ausgleich und Fortschrittsteil-
habe,  

 auf größere Robustheit und Krisensicherheit 

 auf mehr demographiefeste Nachhaltigkeit und intergenerative 

Gerechtigkeit  

angelegten doppelsäuligen Finanzierungskonzept(Anlage 2) ist das Kon-
sens-Konzept dem bisherigen GKV-Finanzierungsansatz in nahezu jeder Hin-

sicht und vor allem zu den Kriterien überlegen, die das Bundesverfassungsge-
richt als besonders schützenswerte Merkmale des GKV-Konzepts bewertet 

hat.  
 
Daher ergibt sich schon aus dem verfassungsrechtlichen Übermaßverbot 

– neben dem gesamtgesellschaftlichen Gewinn, den der Gesetzgeber mit dem 
vorgeschlagenen Finanzierungskonzept erreichen kann, und weiteren rechtli-

chen Argumenten, die an anderer Stelle ausführlicher zu beschreiben sind – 
die Pflicht für den Gesetzgeber, mit dem vorgeschlagenen Finanzie-
rungskonzept-Wechsel allen unnötigen Eingriffen des GBA und der 

KVen in das Leistungsgeschehen das Ende zu machen. Vor allem im In-
teresse der Geringverdiener und bedürftigeren Bürger ist das dringlich gebo-

ten. .  
 
Zugleich kann der Gesetzgeber dem Gesundheitssektor das Wachstum, 

die Leistungskatalogentwicklung und die Ergebnisverbesserungen er-
lauben, die von den Bürgern, Versicherten und Patienten gewollt sind, die 

auch von ihnen finanziert und die unter moderierender Mitwirkung der Kos-
tenträger von den Leistungserbringern als Leistungsanreiz und Gewinn-
Chance genutzt werden können.  



Leistungskatalog-Fortschreibung und FORTSCHRITTS-TEILHABEGARANTIE nach 

dem in Anlage 9.2 zum Konsens-Konzept zur Diskussion gestellten Entwurfs-Papier 

Var. 21.7.2010 
Quelle: Fortschreibung der ERLÄUTERUNGEN in Anlage 9.2  

des Konsens-Konzepts auf Seite 130 f, Tab.-Zeilen 55 ff 

 

 

 

LKÄ = 

der Leistungskatalog der Ärzte, der das Gesamtspektrum zugelassener ärztlicher Einzel- 

Leistungselemente beschreibend erfaßt, definiert, katalogisiert und so zum Gegenstand von 

prinzipiell vergütungsgeeigneten – doch erst auf der Grundlage entsprechender Regeln 

oder Vereinbarungen zu vergütungspflichtigen –Leistungseinheiten macht.    

 

Die Fortschreibung des LKÄ ist Aufgabe der Bundesärztekammer.  

 

Therapie-Innovationen werden zunächst (in einer Vorstufe) in den Katalog aufgenommen, 

indem sie von Ärzten oder Arztgrupopen (individuell oder als Fachverband) mit ihren Leis-

tungsspezifika zur Aufnahme in den Katalog und zur Prüfung für die spätere Standardisierung 

angemeldet und zusammen mit allen bislang verfügbaren Erkenntnissen, Hinweisen auf Stu-

dien, Veröffentlichungen etc. beschrieben werden.  

 

RL-Vorschl  =   

der Regelleistungsvorschlag umfasst die Einzelleistungen des LKÄ, die nach dem Votum 

der  Ärzteschaft bzw. ihrer  Fachgesellschaften als  MEDIZINISCH  NOTWENDIG 
erachtet werden und als solche den Versicherern für den Einschluss in die Regeldeckung  

vorgeschlagen werden.   

 

RD  =   

die Regeldeckung (oder Standard oder Grundschutz-Deckung) wird definiert  -   

 anfangs, für den Übergang in das neue Konzept, durch die unveränderte Übernah-

me des Gesamtpakets der Einzelleistungen, die gegenwärtig nach Gesetz, Richtli-

nien des G-BA und Satzungen bzw. Praxis der Kassen als medizinisch Notwendig 

behandelt werden  -     

 in der Zukunft, indem sie sich mittels Fortschreibung und Korrekturen innerhalb fol-

gender institutioneller und materieller Rahmenvorgaben ständig selbststeuernd weiter-

entwickelt:   

 

GBK  =    
Die rechtsverbindliche Konkretisierung des marktweit gültigen Mindestumfangs der 

Regeldeckung (RD)  wird im Rahmen der gesetzlichen Mindestvorgaben permanent  aktuali-

siert und fortgeschrieben durch die Entscheidungen der GEMEINSAMEN BEDIN-

GUNGS-KOMMISSION (GBK) der GesundheitsVorsorgeUnternehmen (GVU aus GKV 

und PKV) unter Berücksichtigung 

 des wissenschaftlichen, pharmazeutischen und medizintechnischen Fortschritts für Di-

agnose und Therapien, 

 der Empfehlungen und Forderungen von ärztlichen Fachgesellschaften sowie eines 

hierfür einzurichtenden Gesundheitsrates,  

 der Beobachtung der medizinischen Praxis und der aus den faktischen Anwen-

dungs- und Outcome-Mustern gewonnenen Erkenntnisse (Versorgungs-Forschung 

und –Controlling). 

Anlage  1



 

1. Das Gremium, das für  FESTLEGUNG  und FORTSCHREIBUNG des Re-

gel- oder Standard-Deckungsumfangs in erster Linie maßgeblich (und im 

Sinn des Konnexitätsprinzips auch letztverantwortlich) ist, ist die GEMEIN-

SAME BEDINGUNGS-KOMMISSION (GBK);  

in ihr sind alle die Standarddeckung praktizierenden Gesundheitsvorsorge-

Unternehmen von GKV und PKV (GVU) unmittelbar oder durch ihren Ver-

band mit dem Stimmgewicht der bei ihnen Versicherten vertreten.   

Vertreter der Ärzteschaft, der Krankenhäuser und anderer Leistungserbringer 

nehmen beratend an allen GBK-Sitzungen teil, ebenso die Repräsentanten der 

Versicherten-, Patienten- und Pflegebedürftigen;  

alle sollen mit ihren Anträgen und Stellungnahmen zur Kundenorientierung der 

GBK-Entscheidungen beitragen; hier haben sie aber kein Stimmrecht (das ih-

nen aber als Betroffenen, z.B. als Versicherten oder Ärzten, in den Verwal-

tungsräten, Aufsichts-Organen und Beiräten der Versicherer gegeben sein 

kann). 

 

2. Erweiterungen der Regel- oder Standard-Deckung  
 kann die GBK mit Wirkung – in der Regel – zum Beginn des übernächsten 

Quartals mit Verbindlichkeit für den gesamten Markt festlegen, indem sie 

das mit qualifizierter Mehrheit (Mehrheit der Unternehmen, bei denen min-

destens 70% der Versicherten ihre Standarddeckung haben) so beschließt.        

 ergeben sich automatisch als marktweit verbindliche Erweiterungen 

zum 1.1. des Folgejahres für alle Einzelleistungen,  für die sich - aus  

Erweiterungen der Standarddeckung, die von einzelnen GVU freiwillig 

eingeführt wurden – faktisch (sobald davon zusammen mindestens 80% 

der Regeldeckungspolicen erfasst wurden) ein neuer marktprägender 

Standard entwickelt hat, wenn ´der Standardeffekt von der Versiche-

rungsaufsicht amtlich festgestellt und in ihrem jährlich bis zum Ende jedes 

dritten Quartals vorzulegenden Bericht bekanntgemacht wurde. 

 

3. Einschränkungen im Leistungskatalog der Regel- oder Standard-Deckung 

kann die GBK  mit Zustimmung von (qualifizierten Mehrheiten von) Vertre-

tern der jeweils betroffenen Fachgesellschaften, Ärztegruppen,  Krankenhäuser 

oder anderer Leistungserbringer bei Zustimmung der Repräsentanten der Ver-

sicherten-, Patienten- und Pflegebedürftigen beschließen.  

Verbindliche Wirkung gewinnen diese Leistungskatalogs-Einschränkungen nur 

zum 1.1. des Folgejahres, sofern dieser Regelung mindestens 6 Monate vorher 

durch VO des Bundesministers für Gesundheit mit Zustimmung des Bundes-

rats zugestimmt wurde.   

 

 

4. Mögliche Formen frei verhandelbarer  Deckungserweiterungen / Zusatzde-

ckungen (ZD)   
 

4.1. Komplementär- bzw. Sonder-ZD  =   

Zusatzdeckung zur Erweiterung der RD um spezifisch definierte Sonderleis-

tungs-Pakete, die außerhalb der nach wissenschaftlichen Standards (und 

evidenzbasiert) gesicherten Schulmedizin den Leistungskatalog und die Richt-

linien bestimmter therapeutischer Schulen (Homöopathie, Akupunktur, TCM, 

Anlage  1



sonstige Komplementär-Medizin, etc., etc…) einschließen . 

 

4.2. Inno-ZD  =   
In Ergänzung zu als medizinisch notwendig anerkannten Leistungen, die 

nach RD gedeckt sind, erweitert die “Inno-ZD“ den Anspruch auf die Kosten-

übernahme für innovative medizinische, diagnostische, pharmakologische und 

Heilmittel-Leistungsangebote, die aus unterschiedlichsten Gründen  (bei-

spielsweise: bislang nur im Ausland eingesetzt, noch im Zulassungsverfahren, 

in Deutschland für die GBK-Beurteilung noch zu neu,  noch nicht im ausrei-

chenden Umfang von mindestens ...x Fällen und über ausreichende Beobach-

tungs-Zeit von y Monaten auch in deutscher Praxis mit Erfolg und ohne gra-

vierende Nebenfolgen eingesetzt,  noch nicht ... )   weder in die  RD einge-

schlossen, noch zum Gegenstand der Sonder-ZD-Deckung gemacht wurden. 

 

4.3. Komfort-ZD  =   

Zusatzdeckung, die die Kosten für bestimmte Unterbringungsverbesserungen 

(Zwei- oder Einbettzimmer, Ausstattung, Essen, sonstige Service- und Kom-

fort-Verbesserungen)  trägt. 

 

4.4. Chefarzt-/ "Koryphäen-"/ Flex-ZD  =  
Zusatzdeckungen, die die Behandlung durch den Chefarzt, durch Spitzen-

Wissenschaftler und -Operateure oder die eine beschleunigte und besonders 

flexible Terminierung für die Behandlung durch die Fachkoryphäen verspre-

chen.   

 

5. Vergütungs-Empfehlungen: 
Ausgangspunkt und Grundlage für die Vergütung aller Leistungen sind das 

Leistungsgerüst und die zu allen Indikationen und Leistungen unverbindlich 

bekanntgemachten Honorar- oder Gebühren-Empfehlungen (GEÄ).  

 

Sie können für die Gesamtheit denkbarer Indikationen und Leistungen von 

Bundes- oder Landesärztekammer(n), vom Deutschen Ärztetag oder für 

Teilbereiche von Vereinigungen der Leistungserbringer (von Fachgruppen, 

Netzwerken, Genossenschaften etc.) einseitig beschlossen werden oder mit 

den GVU (einzeln oder mit GVU-Gruppen) verhandelt werden.  

 

Sie gelten jeweils als vereinbart, (evtl. nach staatlicher Prüfung, Nichtbean-

standung oder ausdrücklicher Genehmigung), soweit nicht vorrangig die im 

Leistungsdreieck Patient - Leistungserbringer - GVU  getroffenen Einzel- 

oder Gruppen-Vereinbarungen gelten.   

 

Verbindliche (oder sogar regional eine allgemeinverbindliche) Wirkung 

können solche staatlich genehmigten Vergütungs-Empfehlungen entfalten, 

wenn vorrangige Vergütungsregelungen oder Vereinbarungen fehlen, so bei-

spielsweise immer dann, wenn – wie in Notfällen – ein ärztliches Handeln 

aus medizinischer Notwendigkeit unaufschiebbar und unabhängig vom 

Bestehen oder vorherigen Aushandeln der Vergütung dringlich geboten 

ist. 
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Konsens-Konzept für mehr Gesundheit - kurz und klar 
 

9 Blaupausen-Elemente für allseitigen Gewinn zum 1.1.2011  

1. Gesundheits-Wohlstand für alle: Im Wettbewerbsrahmen sozialer 
Gesundheitsmarktwirtschaft arbeiten Leistungserbringer, Kassen / Ver-

sicherer ständig zum Vorteil aller Bürger an der Optimierung der für alle 
medizinisch notwendigen Leistungen erstklassigen Regelversorgung. 

2. Solidarität: Jeder Bürger erhält die erstklassige Regeldeckung zum 
Bürgerpauschalsatz (etwa 255 €) des Versicherers seiner Wahl. Die Re-
geldeckungs-Versicherer stehen unter Annahmepflicht. Die Finanzierung 
alles medizinisch Notwendigen auch für die sozial Bedürftigen er-

folgt rationierungsfrei und nachhaltig belastbar über zwei Säulen:  
 

Die Transfers für den Sozialausgleich werden vorrangig steuerfinan-
ziert; ergänzend, soweit Haushaltsmittel dafür nicht verfügbar, werden sie 

politikunabhängig über pauschale Prämienzuschläge (je nach Transfer-
szenario bis ca. 137 €) von allen Leistungsfähigen systemintern geschultert.  

3. Den Arbeitsmarkt entlastet die kassen-/versicherer-spezifisch kalkulier-
te Bürgerprämie von den Lohnzusatzkosten. Planwirtschaftlich von der 
Grundlohnsummen-Entwicklung abgeleitete Spar-, Budgetierungs-, Ra-
tionierungs- und Priorisierungs-Zwänge entfallen definitiv.  

4. Die optimale Erfüllung des Patientenbedarfs – Qualität in Leistung 
und Zuwendung – wird zum maßgeblichen Erfolgsfaktor für Leistungs-
erbringer und Versicherer. Ihr Erfolg wird nicht mehr vom vertrieblichen 

Geschick bei der Gewinnung risikoarmer Versicherter, aber auch nicht von 
ordnungs- wie macht-politisch problematischen Effekten des Gesund-

heitsfonds und Morbi-RSA bestimmt. Letztere ersetzt ein allein kauf-
männisch angelegtes Instrumentarium von versicherungstechnisch 
kalkulierten und marktweit – auch für neue Policen der PKV – zwischen 

Kassen / Versicherern vereinbarten Morbiditätslast-Ausgleichspreisen.  

5. Angebotsvarianten von Grundsicherung, Wahlleistungen und Selbstbe-
haltsrabatten geben, in kaufmännisch legitimem Rahmen, Raum und An-

reiz zu mehr gesundheitsorientierter Eigenverantwortung. 

6. Freie Arztwahl und Therapiefreiheit: Der Methoden-Pluralismus bleibt 
dem System – bei mehr Freiheit und Anreiz zu mehr Qualität – erhalten. 

7. Kostenerstattung – als Wettbewerbs-Option neben Sachleistungsprinzip 
– fördert Transparenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungen.

8. In einem späteren Schritt können gleitend (auf maximal 10% der Bürger-
pauschale) aufwachsende Kapitalaufbau-Zuschläge die Finanzierung 

demographiefest und intergenerativ gerecht machen. Die Alte-
rungsrückstellungen, die dann alle PKV- und GKV-Unternehmen für je-

den erwachsenen Versicherten in mindestens alterskohortenadäquater 
Höhe stellen, sind problemlos mitgabefähig. Das ermöglicht marktweit 
fairen Wettbewerb zwischen allen Versicherern aus GKV und PKV.  

9. Pflegeversicherung:  Sie wird mit analogem Kapitaldeckungsansatz in die 
Krankenversicherung als Teilkasko-Sektion integriert. Das läßt – bei weniger 

Bürokratie – mehr Raum für Prävention, Qualität und Humanität. 
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unabhängig von Haushaltseinkommen
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~255

Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept

der Bürgerpauschalbeitrag wird jährlich 

unternehmensindividuell neu kalkuliert (Abschn. 2 a  KK) : 

Unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheits-Status   

berücksichtigt er alle Aufwendungen dieses GVU für 

Pauschale Bürgerprämie

• die medizinisch notwendigen Leistungen im 

Umfang der Regel-Deckung

• Verwaltungskosten, MorbiditätsLastAusgleich (MLA), 

sonstige marktweite Umlagen, Gewinnansatz

• später den Kapitaldeckungs-Anspar-Beitrag (KapAB), der

gem. Abschn. 4 d.(5) KK ab dem 2.Jahr gleitend aufwächst) 

Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c KK)  

zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie..... ihrer Kasse /   

......eines Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl

14.7.2010, RA A. Cuntze,  www.initiative-mehr-gesundheit.de
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Haushaltseinkommen

in € /Monat
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aus eigenen Einkünften zahlen sie (oder beide Partner) 

höchstens 14,9%  ihres Haushaltseinkommens –

alle sozial erforderlichen Entlastungstransfers erfolgen vorrangig, 

- soweit aus den öffentlichen Haushalten machbar  - allein steuerfinanziert .....?
(=> Abschn. 2 d (3) KK  und Zeilen 10 der Finanzierbarkeitsnachweise  ).oder ergänzend…

Pauschale Bürgerprämie
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,

MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

~255

Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept
Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c  KK)  

zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie.... ihrer Kasse / 

......eines Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl

aber:

1.712
Entlastung  proportional  
zum Haushaltseink  bis ...

A 1

14.7.2010, RA A. Cuntze, www.initiative-mehr-gesundheit.de

Proportionalzone Pauschalzone
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Pauschaler Prämienzuschlag (klein) ?

Haushaltseinkommen

in € /Monat
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Pauschale Bürgerprämie
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,

MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

~255

Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept

337

2.265

Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c  KK)  

zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie.... ihrer Kasse / 

......eines Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl

aber:

1.712(Teil-)Entlastung  propor-

tional z.Haushaltseink bis..
14.7.2010, RA A. Cuntze, www.initiative-mehr-gesundheit.de

Soweit die Pauschalprämie 14,9 % des Haushaltseinkommens über-

steigt, erfolgt eine sozial gezielte Prämienentlastung. Die Finanzierung 

der Transfers erfolgt vorrangig aus Steuern, sie kann aber systemintern

ergänzt werden (Abschnitt 2 d. (3) KK bzw. Zeile 10 der Finanzierbarkeitsrechnung 6.0)

durch Pauschalzuschläge, die bedarfsabhängig variieren (Zeile 29)
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Proportionalzone

Pauschalzone
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oder größerer pauschaler Prämienzuschlag ?

Pauschaler Prämienzuschlag (klein) ?

Haushaltseinkommen

in € /Monat
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Pauschale Bürgerprämie
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,

MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

(Teil-)Entlastung  propor-

tional z.Haushaltseink bis

~255

337

392

2.265
2.634

Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept

Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c  KK)  

zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie.... ihrer Kasse / 

......eines Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl

aber:

14.7.2010, RA A. Cuntze, www.initiative-mehr-gesundheit.de

Soweit die Pauschalprämie 14,9 % des Haushaltseinkommens über-

steigt, erfolgt eine sozial gezielte Prämienentlastung. Die Finanzierung 

der Transfers erfolgt vorrangig aus Steuern, sie kann aber systemintern

ergänzt werden (Abschnitt 2 d. (3) KK bzw. Zeile 10 der Finanzierbarkeitsrechnung 6.0)

durch Pauschalzuschläge, die bedarfsabhängig variieren (Zeile 29)
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oder größerer pauschaler Prämienzuschlag ?

Pauschaler Prämienzuschlag (klein) ?   

Haushaltseinkommen

in € /Monat
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1.712

Pauschale Bürgerprämie
darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,

MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

(Teil-)Entlastung  propor-

tional z.Haushaltseink bis ...

~255

337

392

2.265
2.634

Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept

14.7.2010, RA A. Cuntze, www.initiative-mehr-gesundheit.de

Soweit die Pauschalprämie 14,9 % (oder in gelb: 7,9%) des Haushaltseinkommens

übersteigt, erfolgt eine sozial gezielte Prämienentlastung. Die Finanzierung 

der Transfers erfolgt vorrangig aus Steuern, sie kann aber systemintern

ergänzt werden (Abschnitt 2 d. (3) KK bzw. Zeile 10 der Finanzierbarkeitsrechnung 6.0)

durch Pauschalzuschläge, die bedarfsabhängig variieren (Zeile 29)

(144)

(206)

(239)

(1828)

(2609)
(3028)

Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c  KK)  

zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie... ihrer Kasse / 

.....eines Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl

aber:

Pauschalzone
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Anlage 6.0   AV unverändert

a b                                           Finanzierungs-Varianten: A 1 A 2 C 2 C 3 C 4
3 in Mio.
4 Bürger mit Versicherungs-Bedarf/-Pflicht 82,2

5
abzüglich:  PKV-Vollversicherte mit Altpolicen     (=Policen in 
unveränderter Kalkulation der bis zu einem Stichtag xx.xx.201x 
zugelassenen Geschäftsmodelle)  

8,8

6

abzüglich:   Sonstige von der Pflicht zur Versicherung befreite Bürger (Heilfürs.v. 

Polizei, BW, Zivi etc.)
3,3

7 abzüglich:    beitragsfreie minderjährige Kinder (inkl aller Kindergeld-E.) 18,1

8 Zahl der versicherungs- (und lastenausgleichs-) pflichtigen Bürger
mit Regel- bzw. Grundschutz-Deckung

bei GKV-neu und PKV-neu    (Mio.) 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
9 Ausgabenprognose / Finanzierungs-

Bedarf      GKV 2010 (167,7+6,5+10,8)    (Mrd. €) 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
9a einkommens-abhängige Beiträge von Arbeitgebern,

Rentenversicherungs- und sonst.Vers.-Trägern    (Mrd. €)
9b voller  Finanzierungsbedarf   (Mrd. €) 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
10 abzüglich: steuerfinanzierte (Kinder??) Prämie und  Krisenausgleich 

gem. § 221 SGB V       (Mrd. €) -15,7 -14,0
11

./. "system"-konforme MEHR-Prämie von BfA/St-Z. für Empfänger von Arbeitsl-G.I (Mrd.€) -4,9 -4,9 0,0 0,0 0,0
12

./.   Krankengeld  (ausgegliedert) -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8
13 ./.   versichergsfr. Leistungen (steuerfin.) .--,-- .--,-- .--,-- .--,-- .--,--
14 sonstige steuerfin. Entlastung, z.B. für Mütter mit 1-3-jährig.Kindern ??? .--,-- .--,-- .--,-- .--,-- .--,--
15 prämienrelevanter Finanzierungsbedarf  nach Korrektur                               (Mrd.) 157,6 173,3 178,2 178,2 164,2
16

Präm.-Bedarf, bez. auf alle versicherungspfl. Bürger p.a. 3.029,02 € 3.330,77 € 3.424,95 € 3.424,95 € 3.155,87 €
 mtl. 252,42 € 277,56 € 285,41 € 285,41 € 262,99 €

18

mittlere versicherungs-techn. Bedarfsprämie, mtl. 
(ohne Transfer- und Kapitaldeckungs-Zuschläge gem.Konsens-Konzept) 252 € 278 € 285 € 285 € 263 €

19a

Ausgleichs- / Umlegungs-Bedarf aus Differenz zwischen 
versicherungstechn- Pauschalbeitragsbedarf und 

bisherigen KV-Beiträgen  aus SGB II  - für 3 Mio. erw.LE  -  (Mrd. €)
(aus Quersubv 
bislang 6,7 Mrd)  9,0 9,0 8,0

19b
und SGB  III …???... -  für 4,7 Mio. erw.VN+MitV  -   (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0

20
0,0 0,0 16,0 8,0 14,0

21

Entlastete aus 
Zeilen 19a+b,20    in 

% von Z. 8 45,5% 30,2% 41,7%

22 deren Entlastungsbedarf vereinfachend pauschaliert: halbe v.-t. Bürgerprämie (Z. 18)  p.Monat 143 € 143 € 131 €
23 Hälfte  von Bürgerprämie p.a. 1.712 € 1.712 € 1.578 €
24 Entlastungsbedarf weiterer Bürger ….(Zeilen 20 x 23)       (Mrd. €) 27,4 13,7 22,1
25 TRANSFER-VOLUMEN aus Pauschal-Zuschlag 

systemintern gesamt (Zeilen 19a+b, 24 -  Mrd. €) 0,0 0,0 36,4 22,7 30,1
26

verbleibende Zahl der systemintern zu belastenden Bürger
(ohne:  alt-PKV-VN, SGB II+III-Empf., weitere B. = Zeilen 8, 19a+b, 24)    (Mio.) 0,0 0,0 28,3 36,3 30,3

27
Prämienzuschlag für "Solidarlast-Pflichtige"       p.a. 1.285 € 625 € 992 €

28
Solidartransfer-Zuschlag    (mtl.) 0,0 107 € 52 € 83 €

29 Transferzuschlag auf Bürgerprämie  in  % von  v.-t- Bedarfsprämie (Z. 18) alles steuerfinanz. 42,4% 20,6% 32,8%
30 252,42 € systemintern querfina 392,48 € 337,48 € 345,69 €
31

252 € 278 € 392 € 337 € 346 €
32 Grenze f.Mehrbelastung (aus Z.31) bei Einkommen bis.../ Entlastung bei Monatsbezügen über… 1.694 € 1.863 € 2.634 € 2.265 € 2.320 €
33 2  Erwachsene / Partner    (Z.31 x 2)   505 € 555 € 785 € 675 € 691 €

37 Beitragsbemessungsgrenze 3.750,00 €
38 daraus 14,9% 559 € 559 € 559 € 559 € 559 €
39 mtl. Ersparnis für Single bei Einkommen gleich oder > BBM (Z. 38 - Z. 31) 306 € 281 € 166 € 221 € 213 €
40 mtl.Veränderung für Einverdiener-Paar bei Einkommen gleich oder > BBM  (Z. 38 - 2x Z. 31) 54 € 4 € -226 € -116 € -133 €

Bürger-Prämie für Solidarlast-Pflichtige, 

(Single)  monatlich gesamt

 hypothet. Zahl weiterer zu entlastender Bürger (Mio.),
die ebenfalls (zusätzlich zum Umfang der bisherigen bzw. erweiterten 

Transfers an die Leistungsempfänger nach SGB 2 und 3 - in Zeilen 
19a+b)  auf Entlastung angewiesen sind;

daraus Erhöhung des Transfer-Volumens, das von den "Solidar-

Verpflichteten"  ( = von allen nicht auf sozialen Ausgleich 
Angewiesenen  - Zeile 26)   geschultert wird

robuste Gesundheitssystem-Finanzierung mit Option der Ergänzung      
durch systeminterne Transfers aus pauschalen Prämien-Zuschlägen .     
zu einer - in späteren Schritten auch kapitaldeckend möglichen -  BÜRGERPRÄMIE  -      

die doppelsäulig (redundant) gesicherte Alternative oder               
Ergänzung zu allein steuerfinanzierten Transfers  über den              

Gesundheitsfonds (oder dessen zivilrechtl. Substitut)

die Lohn- und Renten-Zusatzkosten werden ausgezahlt oder an einen 

Versicherer in vertraglicher Prämienhöhe überwiesen

unterstellt ist hier für den 1.1.2011,  dass noch kein Vollver-
sicherter in die neue kapitalgedeckte Form von Grundschutz- oder 
Regeldeckungs-Police wechseln konnte, die ab einem späteren 
Stichtag von PKV- und GKV-Unternehmen nach marktweit ein-
heitlichen Regeln angeboten und in Zeilen 5 und 6 der Anl. 7 ver-
mindert,  in Zeile 8 entsprechend vermehrt ausgewiesen werden.        
.   Sie kann dann "nackt" oder mit separaten Zusatzdeckungen, kann 
als Verbundpolice mit Erweiterungssektionen oder als der nur 
kalkulatorische, äußerlich kaum erkennbare Kern neuer PKV-
typischer Vollversicherungen angeboten werden.

Quer-Entlastung d.Arbeitslosen-

Versicherung... unverändert 

volle Entlastung von Bundeshaushalt 
und Steuerzahlern

__A6_0-AVunv_KV1.1.2011bis36,4Mrd.f.SGB2+3+sonst-syst-int-TRANSFbeiLFortz6,8+ 0%AGBanGESF-Subst_ohne-gl.KapDkgEinst12.7.10
Cuntze, Initiative Mehr Gesundheit e.V. 19.07.2010
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Anlage  5.0 - AV unverändert

a b                                           Finanzierungs-Varianten: A 1 A 2 C 2 C 3 C 4
3 in Mio.

4 Bürger mit Versicherungs-Bedarf/-Pflicht 82,2

5 abzüglich:   PKV-Vollversicherte (nach bish. Geschäftsmodell) 8,8

6 abzüglich:   Sonstige von der Pflicht zur Versicherung befreite Bürger (Heilfürs.v. 

Polizei, BW, Zivi etc.)
3,3

7 abzüglich:    beitragsfreie minderjährige Kinder (inkl aller Kindergeld-E.) 18,1

8 Zahl der versicherungs- (und lastenausgleichs-) pflichtigen Bürger  

mit Regel- bzw. Grundschutz-Deckung                                            

von PKV-neu und GKV-neu   (Mio.)

52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

9 Ausgabenprognose / Finanzierungs-

Bedarf      GKV 2011 (167,7+6,5+ 10,8)    (Mrd. €) 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
einkommens-abhängige Beiträge von Arbeitgebern, 

Rentenversicherungs- und sonst.Vers.-Trägern    (Mrd. €) 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2
9b verbleibender Finanzierungsbedarf (Mrd. €) 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8
10 abzüglich: steuerfinanzierte (Kinder??) Prämie und  Krisenausgleich                                                                

gem. § 221 SGB V       (Mrd. €) -14,0 -14,0
11

./. "system"-konforme MEHR-Prämie von BfA/St-Z. für Empfänger von Arbeitsl-G.I       (Mrd.€) -4,9 -4,9 0,0 0,0 0,0

12 ./.   Krankengeld  (unverändert) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 ./.   versichergsfr. Leistungen (steuerfin.) .--,-- .--,-- .--,-- .--,-- .--,--

14 sonstige steuerfin. Entlastung, z.B. für Mütter mit 1-3-jährig.Kindern ??? .--,-- .--,-- .--,-- .--,-- .--,--

15 prämienrelevanter Finanzierungsbedarf  nach Korrektur                             (Mrd.) 91,9 105,9 110,8 110,8 96,8
16 Prämienbedarf für alle versicherungspfl. Bürger p.a. 1.765,89 2.034,96 2.129,14 2.129,14 1.860,06

 mtl. 147,16 € 169,58 € 177,43 € 177,43 € 155,01 €

18

mittlere versicherungs-techn. Bedarfsprämie, mtl. 
(ohne Transfer- und Kapitaldeckungs-Zuschläge gem.Konsens-Konzept)         147 € 170 € 177 € 177 € 155 €

19a

Ausgleichs- / Umlegungs-Bedarf aus Differenz zwischen 

versicherungstechn- Pauschalbeitragsbedarf und                   

bisherigen KV-Beiträgen  aus SGB II  - für 3 Mio. erw.LE  -  (Mrd. €) .-,-- 4,0 4,0 2,9
19b

und SGB  III …???... -  für 4,7 Mio. erw.VN+MitV  -   (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0
20

0,0 0,0 16,0 8,0 14,0
21

Entlastete aus 

Zeilen 19a+b,20    in 

% von Z. 8 45,5% 30,2% 41,7%

22
deren Entlastungsbedarf vereinfachend pauschaliert:   halbe v.-t. Bürgerprämie p.Monat 89 € 89 78

23 Hälfte  von Bürgerprämie p.a. 1.065 € 1065 930

24 Entlastungsbedarf weiterer Bürger ….(Z 20xZ 23)       (Mrd. €) 17,0 8,5 13,0

25 TRANSFER-VOLUMEN aus Pauschal-Zuschlag          

systemintern gesamt (Zeilen 19a+b, 24 -  Mrd. €) 0,0 0,0 21,0 12,5 15,9
26

verbleibende Zahl der systemintern zu belastenden Bürger                  

(ohne: alt-PKV-VN, SGB II+III-Empf., weitere B. = Zeilen 8, 19a+b, 24)    (Mio.) 28,3 36,3 30,3
27

Prämienzuschlag für "Solidarlast-Pflichtige"       p.a. 741 344 524

28
Solidartransfer-Zuschlag    (mtl.) 0,0 62 € 29 € 44 €

29 Transferzuschlag auf Bürgerprämie  in  % von  v.-t- Bedarfsprämie (Z. 18) alles steuerfinanz. 42,0% 19,5% 29,7%

30
147,16 € systemintern querfinanz. 239,20 € 206,10 € 198,69 €

31

147 € 170 € 239 € 206 € 199 €
32 Grenze f.Mehrbelastung (aus Z.31) bei Einkommen bis.../ Entlastung bei Monatsbezügen über… 1.863 € 2.147 € 3.028 € 2.609 € 2.515 €

33 2  Erwachsene / Partner    (Z.31 x 2)   294 € 339 € 478 € 412 € 397 €

34

dazu für marktweiten über 60 Jahre gleitenden KAPITALDECKUNGSAUFBAU                       20 € 20 € 36 € 28 € 34 €

35
durchschnittl. monatl. Bürger-Prämie bei voller KAPITALDECKUNG 167 € 189 € 276 € 235 € 233 €

3637 Beitragsbemessungsgrenze 3.750,00 €

38 daraus 7,9% 296 € 296 € 296 € 296 € 296 €

39
mtl. Ersparnis für Single bei Einkommen gleich oder > BBM   (Z. 38 - Z. 31) 149 € 127 € 57 € 90 € 98 €

40 mtl.Veränderung für Einverdiener-Paar bei Einkommen gleich oder > BBM  (Z. 38 - 2x Z. 31) 2 € -43 € -182 € -116 € -101 €

41

Bürger-Prämie für Solidarlast-Pflichtige,                 

(Single)  monatlich gesamt

 hypothet. Zahl weiterer zu entlastender Bürger (Mio.),                           

die ebenfalls (zusätzlich zum Umfang der bisherigen bzw. 

erweiterten Transfers an die Leistungsempfänger nach SGB 2 und 3 - 

in Zeilen 19a+b)  auf Entlastung angewiesen sind;                                              

daraus Erhöhung des Transfer-Volumens, das von den "Solidar-

Verpflichteten"  ( = von allen nicht auf sozialen Ausgleich 

Angewiesenen  - Zeile 26)  geschultert wird

robuste Gesundheitssystem-Finanzierung mit Option der Ergänzung        

durch systeminterne Transfers aus pauschalen Prämien-Zuschlägen .                         

zu einer - in späteren Schritten auch kapitaldeckend möglichen -  BÜRGERPRÄMIE  -                                                                                                  

die doppelsäulig (redundant) gesicherte Alternative oder                                                     

Ergänzung zu allein steuerfinanzierten Transfers.                                                    

bei festgeschriebenen 7% Arbeitgeber-Beitrag an den                                       

Gesundheitsfonds (oder an dessen zivilrechtl. Substitut)

Quer-Entlastung d.Arbeitslosen-

Versicherung….. unverändert 

volle Entlastung von Bundeshaushalt 

und Steuerzahlern

__A5_0-AVunv_KV1.1.2011bis21,0-Mrd.f.SGB2+3+sonst-syst-int-TRANSF+ 7%AGBanGESF-Subst_ohne-gl-KapDkgEinst12.7.10
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