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? Herr Professor Wasem, Sie haben
die Gesundheitsreform intensiv
begleitet und das Gesundheits-
ministerium bei der Erarbeitung
von Reformvorschlägen beraten.
Was sind Ihrer Ansicht nach die
Kernprobleme, die wir in unserem
Gesundheitssystem heute haben?

! In der Diagnose sind sich eigent-
lich die meisten Beobachter und
auch zahlreiche Akteure aus dem
Gesundheitssystem einig: Wir
haben einerseits Handlungsbedarf
auf der Einnahmenseite: Das deut-
sche Gesundheitssystem steht am
Anfang einer tiefgreifenden demo-
graphischen Veränderung, so dass
wir stärkere Elemente von Nach-
haltigkeit in das System einbauen
sollten. Die GKV leidet an einer
kontinuierlichen Einnahmeschwä-
che, und wir müssen die Gesund-
heitskosten deutlich stärker von
den Arbeitskosten abkoppeln.

In diesem Sinne haben wir aber
auch Handlungsbedarf auf der Aus-
gabenseite: Wir leisten uns eines
der kostenintensivsten Gesund-
heitssysteme, ohne dass sich dies
auf der Ergebnisseite so widerspie-
gelt – zumindest, wenn man harte
Fakten, wie die generelle oder
krankheitsspezifische Mortalität
betrachtet. Dies liegt insbesondere
an strukturellen Elementen, etwa
der „doppelten Facharztschiene“
im ambulanten und stationären
Bereich. Hier plädiere ich dafür,
dass wir einen beherzten Schritt in
Richtung Deregulierung und mehr
Wettbewerb gehen, um in wettbe-
werblichen Suchprozessen die
sinnvollen Ausgestaltungen heraus-
zufinden. Die besondere Heraus-
forderung liegt darin, dass wir hier-
bei Wettbewerb und Solidarität
miteinander verknüpfen müssen.

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN AKTUARVEREINIGUNG e.V. 

A G E N D A

NEUER BASISTARIF
IN DER PKV
Der im Zuge der Gesundheits-
reform neu eingeführte Basistarif
setzt wesentliche aktuarielle
Prinzipien außer Kraft. Hieraus
werden sich bei der Umsetzung
in die Praxis große Herausforde-
rungen an die Unternehmen der
PKV ergeben. Seite 3

F O K U S

11 JAHRE 
PFLEGEPFLICHT-
VERSICHERUNG
In den vergangenen elf Jahren ist
die Pflegeversicherung zu einem
festen Bestandteil des deutschen
Sozialsystems geworden. Aus
aktuarieller Sicht ist es dringend
erforderlich, nun den Übergang
zu einer kapitalgedeckten Fi-
nanzierung in Angriff zu neh-
men. Seite 5

A G E N D A

PORTABILITÄT DER
ALTERUNGSRÜCK-
STELLUNG
Die Gesundheitsreform sieht
vor, dass zukünftig die indivi-
duellen Alterungsrückstellun-
gen der Versicherungsnehmer
beim Wechsel der privaten
Krankenversicherung mitgege-
ben werden können. Dies stößt
jedoch auf grundsätzliche
aktuarielle Probleme. Seite 7
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? Wie sehen Ihre persönlichen
Idealvorstellungen eines moder-
nen und nachhaltig finanzierten
Gesundheitssystems aus? Welche
Rolle würden die gesetzlichen
Krankenkassen und die privaten
Krankenversicherer hierbei jeweils
spielen?

!Ich halte grundsätzlich ein ein-
heitliches Versicherungssystem für
sinnvoll. Die gegenwärtige Schnitt-
stelle von GKV und PKV ist wegen
der Antiselektion zu Lasten der
GKV problematisch, da ändert
auch der Basistarif nicht viel dran.
Im einheitlichen Versicherungssys-
tem, an dem GKV und PKV mit-
wirken, sollte es auf jeden Fall
auch Kapitaldeckung geben. Einen
kompletten Systemwechsel auf
Kapitaldeckung halte ich nicht für
realistisch. Daher gewinne ich
dem Modell, das ich im vergange-
nen Sommer gemeinsam mit den
Kollegen von der Schulenburg,
Henke und Hof vorgestellt habe,
immer noch etwas ab. Es sah eine
Verpflichtung zur Finanzierung
einkommensabhängiger Beiträge
im Umlageverfahren für die GKV
für alle vor, jedoch würden sich
die Leistungsansprüche mit stei-
gendem Einkommen prozentual
reduzieren. Für die Lücke wäre
eine obligatorische Pflichtversiche-
rung in der PKV im Anwartschafts-
deckungsverfahren vorgesehen.
Für diese muss allerdings zwin-
gend eine vernünftige Lösung für
die Portabilität der Alterungsrück-
stellungen gefunden werden.
Ohne portable Alterungsrückstel-
lungen lehne ich einen Ausbau
von Kapitaldeckung nachdrücklich
ab.

Prof. Dr. Jürgen Wasem ist Inhaber
des Lehrstuhls für Medizin-Manage-
ment der Universität Duisburg-Essen.
Er ist beratend für das Gesundheits-
ministerium tätig und Mitglied in
einer Reihe von wissenschaftlichen
Gesellschaften, Beiräten und Bera-
tungsgremien zu Themen der Ge-
sundheitsökonomie, u.a. ist er Vor-
sitzender der Deutschen Gesellschaft
für Disease Management.
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? Wird das vom Bundestag nun-
mehr verabschiedete Gesetz zur
Stärkung des Wettbewerbs in der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Wettbewerbsstärkungsge-
setz) diese Probleme lösen?

! Auf der Einnahmenseite löst das
GKV-WSG eindeutig nicht die 
Probleme – es löst auch nicht die
Erwartungen ein, die viele mit der
Finanzierungsreform verbunden
hatten. Da muss man realistisch
sehen, dass sich beide Regierungs-
partner gegenseitig ausgebremst
haben. Bezeichnenderweise
spricht die Begründung zum Ge-
setzentwurf ja auch nur noch von
einem „Einstieg in eine nachhalti-
ge Finanzierung“. Dieser Einstieg
fällt allerdings sehr, sehr klein aus.
Man kann da allenfalls die mögli-
cherweise demnächst über eine
Mini-Gesundheitspauschale finan-
zierten Zusatzbeiträge nennen, da
sie etwas nachhaltiger sind als die
Finanzierung über einkommensab-
hängige Beiträge – die Veränderung
gegenüber dem Status quo ist mit
Blick auf die demographischen
Herausforderungen fast nur homö-
opathisch zu nennen.

Auf der Ausgabenseite hielte ich es
für falsch, in Schwarz-Weiß-Male-
rei zu verfallen: Natürlich ist hier
den Koalitionären kein großer Wurf
gelungen, weil sich CDU/CSU 
und SPD in zahlreichen Punkten
gegenseitig blockiert haben. Daher
ist das, was herausgekommen ist,
wenig konsistent. So werden teil-
weise Zentralisierungen vorgenom-
men, die ich nicht für notwendig
halte – etwa wird die gesamte ärzt-
liche Vergütung aus dem Kassen-
wettbewerb herausgenommen und
stärker zentralisiert. Auf der ande-
ren Seite werden die Möglichkei-
ten für die Krankenkassen erleich-
tert, die Versorgung über
Einzelverträge mit ausgewählten

Leistungserbringern abzuwickeln –
dies verstärkt den Wettbewerb.
Auch die Einführung der Morbidi-
tätsorientierung im Risikostruktur-
ausgleich halte ich für zielführend
– der Risikostrukturausgleich muss
versuchen, risikoäquivalente Bei-
träge der Versicherten zu simulie-
ren, sonst fokussieren die Kranken-
kassen im Wettbewerb nicht auf
die Verbesserung der Versorgung,
sondern auf die Anziehung guter
Risiken, was aber Ressourcenver-
schwendung ohne gesellschaft-
lichen Mehrwert wäre.

? Wie werden die gesetzlichen
Krankenkassen ihre neuen Tarife –
insbesondere im Hinblick auf die
Wahlleistungen, die Selbstbehalte
und die Kostenerstattungen –  kal-
kulieren? 

! Sie sprechen ein echtes Problem
an: Wahlweise Selbstbehalte ge-
hören nicht in die GKV. Es ist klar,
dass die Krankenkassen im Wett-
bewerb unter enormem Druck
stehen werden, solche Tarife ins-
besondere für ihre guten Risiken
anzubieten, damit diese weder zur
Konkurrenz, noch (bei freiwillig
Versicherten) zur PKV abwandern
werden. Dabei werden sie vermut-
lich Prämienreduktionen anbieten,
die nicht über Leistungseinsparun-
gen gegenfinanziert werden, son-
dern überwiegend zu Mitnahme-
effekten der guten Risiken führen.
Diese müssen dann von den chro-
nisch Kranken über höhere Beiträge
gegenfinanziert werden. Die Binde-
frist von drei Jahren ist im Übrigen
zwar schon schwer durchzusetzen
gewesen für die GKV, reicht aber
natürlich nicht aus, um auch bei
der Rückkehr in die GKV Selek-
tionseffekte zu verhindern, die
wieder zu Mehrbelastungen der
Versicherten im Normaltarif führen.

Die Kassen gehen offenbar gegen-
wärtig sehr unterschiedlich damit
um, inwieweit sie zumindest an-
satzweise versuchen, versiche-
rungstechnisch sauber zu kalkulie-
ren. Zwar schreibt die Regelung
vor, dass die Wahltarife sich selber
tragen müssen, aber das wird eine
Aufsichtsbehörde nicht vernünftig
kontrollieren können.
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g Die Gesundheitsreform ver-
pflichtet die privaten Krankenver-
sicherer, ab 1. Januar 2009 einen
brancheneinheitlichen Basistarif
anzubieten, der in Art, Umfang und
Höhe seiner Leistungen mit der
gesetzlichen Krankenversicherung
vergleichbar ist. Mit dem Basis-
tarif werden der PKV Aufgaben der
sozialen Sicherung übertragen, die
bisher von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung wahrgenommen
oder über Steuermittel finanziert
werden. Durch den mit dem
Basistarif verbundenen Kontrahie-
rungszwang und die Umlage-
regelung werden wichtige aktua-
rielle Grundsätze außer Kraft
gesetzt. Die Finanzierbarkeit des
Gesamtsystems erscheint nicht
gesichert. Auf jeden Fall werden
Ausnutzungstendenzen gefördert
und höhere Risiken angezogen.

Beim Basistarif besteht zur konkre-
ten Festlegung der Vergütungshöhe
ein Verhandlungsmandat zwischen
den kassenärztlichen Vereinigungen
und dem Verband der Privaten Kran-
kenversicherung. Die Basistarif-Prä-
mie ist generell auf den Höchst-
beitrag in der GKV begrenzt, bei 
Hilfsbedürftigkeit im Sinne des 
Sozialgesetzbuches auf den halben
Höchstbeitrag. Risikozuschläge und
Leistungsausschlüsse sind im Basis-
tarif nicht zulässig. Im Gegensatz zu
allen anderen Tarifen der PKV, für die
das Prinzip „Pacta sunt servanda“
gilt, können die Leistungen im Basis-
tarif bei Leistungskürzungen in der
GKV angepasst werden. Zusatzver-
sicherungen zum Basistarif sind prin-
zipiell möglich, allerdings kann vom
Versicherungsunternehmen verlangt
werden, dass diese ruhen, solange
aufgrund von Hilfebedürftigkeit ein
ermäßigter Beitrag gezahlt wird.

Der Basistarif kann grundsätzlich
von allen Personen gewählt werden,
die in der PKV versichert sind oder
dort versichert sein könnten. Es gilt
Kontrahierungszwang:  Die privaten

Versicherer dürfen den Antrag eines
Kunden auf Versicherung im Basis-
tarif nicht auf Grund seines Gesund-
heitszustandes oder etwaiger Vorer-
krankungen ablehnen. Zugang zum
Basistarif in allen PKV-Unternehmen
haben ab dessen Einführung am
01.01.2009

der PKV zuzuordnende Nicht-
versicherte (Nichtversicherte, die
zuletzt in der PKV versichert
waren),
freiwillig GKV-Versicherte inner-
halb von 6 Monaten nach Einfüh-
rung des Basistarifs bzw. inner-
halb von 6 Monaten nach dem
Ende der Versicherungspflicht und
alle Bestandsversicherten der PKV,
die vor dem 01.01.2009 ihren
PKV-Vertrag abgeschlossen haben,
innerhalb von 6 Monaten nach Ein-
führung des Basistarifs unter Mitga-
be eines Übertragungswertes.

Ab dem 01.07.2009 können Be-
standsversicherte unter Anrechnung
der Alterungsrückstellungen nur
noch innerhalb ihres Unternehmens
in den Basistarif wechseln und zwar
nur:

ab dem 55. Lebensjahr,
bei Bestehen eines Rentenan-
spruchs oder

bei Hilfsbedürftigkeit im Sinne des
Sozialgesetzbuches.

Alle Personen mit ab dem 01.01.2009
neu geschlossenen PKV-Verträgen
haben ein Wechselrecht unter An-
rechnung der Alterungsrückstellun-
gen in den Basistarif jedes beliebigen
privaten Versicherungsunternehmens.

Nachteilfreies Wechselrecht
auf GKV-Niveau
Der Wechsel zwischen privaten
Krankenversicherungsunternehmen
wird – für Bestandsversicherte zeit-
lich befristet – durch Kontrahierungs-
zwang und Portabilität der kalku-
lierten Alterungsrückstellung im
Umfang des Basistarifs erleichtert.
Ein Kunde im Basistarif kann nach-
teilsfrei das Versicherungsunterneh-
men wechseln, da er – abgesehen
von den Kostenzuschlägen, die ein
Unternehmen erhebt – bei jedem
Versicherer durch Anrechnung der
Alterungsrückstellung dieselbe Prä-
mie zahlt. Der Basistarif stellt somit
für alle PKV-Versicherten ein Wech-
selrecht auf dem Niveau eines GKV-
Schutzes sicher.
Wechselt ein Kunde von einem
anderen PKV-Unternehmen, ist der
so genannte Übertragungswert im

A G E N D A

DER NEUE BASISTARIF IN DER PKV 
WICHTIGE AKTUARIELLE GRUNDSÄTZE WERDEN AUßER KRAFT GESETZT
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neuen Tarif beitragsmindernd anzu-
rechnen. Im Basistarif entspricht der
Übertragungswert grundsätzlich
dem dem Kunden in diesem Tarif
zuzurechnenden kalkulatorischen
Anteil der Alterungsrückstellung
zzgl. des gesetzlichen Zuschlags.
Für jeden anderen substitutiven
Krankheitskostentarif wird als Über-
tragungswert die kalkulatorische
Alterungsrückstellung, begrenzt
durch den Basistarif, verwendet. Bei
einem Wechsel aus diesen Tarifen
wird höchstens die Alterungsrück-
stellung übertragen, die sich ergeben
hätte, wenn der Versicherte von
Beginn an im Basistarif versichert
gewesen wäre.

Umlage für erhöhte Risiken
problematisch
Kritisch muss ein Aktuar auch den
Kontrahierungszwang bei Verzicht
auf Risikozuschläge und Leistungs-
ausschlüsse und gleichzeitiger 
genereller Höchstbeitragskappung
bewerten. Das erhöhte Risiko soll
durch eine Umlage innerhalb des
Basistarifs finanziert werden. Eigent-
lich zu erhebende Risikozuschläge

werden demzufolge mit einem
durchschnittlichen Risikozuschlag
für alle Versicherten sozialisiert. Dies
ist deswegen problematisch, weil
der Basistarif wegen seiner besonde-
ren Zugangsbedingungen in erster
Linie für erhöhte Risiken interessant
ist. Gute Risiken dürften ein besse-
res Preis-Leistungs-Verhältnis in
anderen Produkten vorfinden. Es ist
folglich zu erwarten, dass die Prämi-
en im Basistarif für die meisten Alter
gegen den Höchstbeitrag tendieren.

Umlage für die 
Höchstbeitragskappung
nicht abzuschätzen
Die Höchstbeitragskappung soll
durch eine Umlage über alle substi-
tutiven Krankenversicherungstarife
finanziert werden – auch von PKV-
Bestandsversicherten mit Vertrags-
abschlüssen vor dem 01.01.2009.
Wie hoch wird der Umlagebedarf
sein? Ist der Eingriff in den Bestand
zumutbar und zulässig? Im Stan-
dardtarif gibt es schon heute die
Möglichkeit einer Höchstbeitrags-
kappung. Diese ist allerdings an 
Vorversicherungszeiten geknüpft,

während derer ein Kunde eine Al-
terungsrückstellung bildet, die bei
Inanspruchnahme der Kappung voll-
ständig im Standardtarif anzurech-
nen ist. Zukünftig soll im Basistarif
jedoch auch der Neuzugang ge-
kappt werden. Die Höhe des hier-
zu notwendigen Umlagebedarfs ist
kaum feststellbar, da der Neuzugang
im Basistarif nicht abschätzbar und
überdies politisch beeinflussbar ist.

Selbstbehalte mit 
Wechselrecht fördern 
Ausnutzungstendenzen
Der Basistarif erhält mehrere gesetz-
lich festgeschriebene Selbstbehalte,
zwischen denen ein Kunde mit einer
dreijährigen Bindungsfrist wechseln
darf. Gegen das Anliegen des Ge-
setzgebers, dem Versicherten durch
Selbstbehalte Beitragseinsparungen
zu ermöglichen, ist nichts einzu-
wenden. Die gesetzlich festgeschrie-
benen Selbstbehalte mit Wechsel-
recht widersprechen jedoch einer
Risikosteuerung und fördern Aus-
nutzungstendenzen.

A G E N D A

DER NEUE BASISTARIF IN DER PKV 
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Vom 25. bis 27. April 2007 
findet die Jahrestagung der DAV/
DGVFM in Berlin statt. Thema 
des öffentlichen Teils der DAV-Mit-
gliederversammlung wird der
aktuelle Stand der Entwicklungen
zu Solvency II sein. Hierzu konnte
die DAV einige hochkarätige Gast-
redner gewinnen: Dr. Thomas 
Steffen (Vorsitzender CEIOPS),
Prof. Karel van Hulle (EU-Kom-
mission) und Dr. Rolf Stölting
(Groupe Consultatif). Alle Vorträge
stehen unter www.aktuar.de zum
Download zur Verfügung.

Am 28. März 2007 hat Norbert
Heinen, Vorsitzender des Vorstands
der DAV, als Sachverständiger an der
Anhörung des Rechtsausschusses
des Deutschen Bundestages zur
Reform des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG) teilgenommen und
konnte dort die Bedenken der DAV
im Hinblick auf die vorgesehene
Rückkaufswertregelung und die
Beteiligung der Versicherten an den
stillen Reserven erläutern. Die aus-
führliche Stellungnahme der DAV
können Sie unter www.aktuar.de
einsehen.

Mit Beschluss des Bundesrats
vom 9. März 2007 sind die aktu-
ellen Änderungen im Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) in Kraft
getreten. Hierdurch konnten einige
zentrale Anliegen der DAV zur
Stärkung der Rolle des Verantwort-
lichen Aktuars in § 11a VAG Absät-
ze 2a und 2b aufgenommen wer-
den. Die DAV wird mit der BaFin
und dem Bundesfinanzministerium
im Gespräch bleiben, um auch in
Fragen der Haftung des VA und in
der rechtlichen Präzisierung der
Rolle des Aktuars in der Schaden-
versicherung weitere Ergebnisse zu
erzielen. Die Positionen der DAV
hierzu können ebenfalls unter
www.aktuar.de nachgelesen werden. 
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F O K U S

11 JAHRE PFLEGEPFLICHTVERSICHERUNG 
EIN KAPITALGEDECKTES SYSTEM IST ÜBERFÄLLIG

g Im Zuge der Gesundheits-
reform gerät nun auch die Pflege-
versicherung in den Blickpunkt der
Politik. In den 11 Jahren ihres Be-
stehens hat sich die Pflegeversiche-
rung als fester Bestandteil des
deutschen Sozialsystems etabliert.
Als Kernelement der pflegerischen
Versorgung hat sie wesentlich dazu
beigetragen, Pflege als gesellschaft-
liches Thema zu verankern, der
Bevölkerung die Notwendigkeit
finanzieller Vorsorge zu vermitteln
und die Pflegeversorgung insge-
samt zu verbessern. Dies zeigt auch
die jüngst veröffentlichte dimap-
Meinungsumfrage zur Pflegever-
sicherung1. Dort wird aber auch
festgestellt, dass 85 % der Befrag-
ten ein Problem in dem wachsen-
den Anteil der älteren und pflege-
bedürftigen Menschen sehen und
82 % die jetzige Finanzierung für
unsicher halten.

Obwohl es sich bei der Pflegever-
sicherung um einen sehr jungen Ver-
sicherungszweig handelt, werden in
der umlagefinanzierten sozialen
Pflegeversicherung der GKV bereits
die Defizite des Systems deutlich.
Seit 1999 überwiegen hier die Aus-
gaben die Einnahmen und das zu
Beginn der Pflegeversicherung auf-
gebaute Finanzpolster schmilzt zu-
sammen. 
So urteilte der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung im Jahr
2003: „Die Einführung einer umlage-
finanzierten Pflegeversicherung vor
dem Hintergrund der zu erwarten-
den demographischen Entwicklung
war ein Fehler. Besser wäre es gewe-
sen, eine kapitalgedeckte Pflegever-
sicherung mit Versicherungspflicht
[...] zu etablieren.“
Was spricht aus aktuarieller Sicht für
ein kapitalgedecktes System bei der
Pflegeversicherung? 

Das Umlageverfahren ist
demographieanfällig
Da bei diesem Verfahren die jungen
gesunden Versicherten für die alten
pflegebedürftigen Versicherten auf-
kommen müssen, ergibt sich durch
die Veränderung der Altersstruktur
in der Bevölkerung – sinkende Ge-
burtenraten und steigende Lebens-
erwartung – im Laufe der Zeit ein
immer größeres Ungleichgewicht
zwischen jung und alt. 

Das Umlageverfahren ist
konjunkturanfällig
Da auch eine Umverteilung von
„höher Verdienenden“ zu „geringer
Verdienenden“ erfolgt, ist das Sys-
tem ebenfalls stark anfällig für Ver-
änderungen am Arbeitsmarkt. Blei-
ben Gehaltssteigerungen aus oder
steigt die Arbeitslosigkeit, ergibt sich
ein Einnahmenproblem. 

Kapitaldeckung bietet sich an
Auf der anderen Seite bietet sich für
die Pflegeversicherung das Kapital-
deckungsverfahren an. Wie man am
Verlauf der Pflegewahrscheinlich-
keiten erkennen kann (siehe Grafik),
hat man zunächst eine lange Peri-
ode, in der kaum Leistungen anfal-
len. Erst für Versicherte über 80 Jahre
steigen die Pflegewahrscheinlichkei-

ten deutlich an. Insgesamt gesehen
ergibt sich ein langer Zeitraum, in
dem man Rückstellungen für die im
Alter anfallenden Leistungen bilden
kann. Da jede Generation Vorsorge
für ihr mit dem Alter steigendes Pfle-
gerisiko betreibt, entfällt die demo-
graphieanfällige Umverteilung von
jung zu alt.
Das Beispiel der privaten Pflege-
pflichtversicherung zeigt, dass eine
kapitalgedeckte Pflegeversicherung,
auch mit zusätzlichen sozialen Kom-
ponenten, funktionieren kann. Im
Gegensatz zur umlagefinanzierten
Pflegeversicherung konnten hier
sogar im Laufe der Zeit mehrfach
die Beiträge gesenkt werden. Das
von Kritikern der Kapitaldeckung
häufig vorgebrachte Argument, die
private Pflegeversicherung funktio-
niere nur, weil hier junge und gesun-
de Versicherte dominieren, über-
zeugt nicht. 
Die Gesundheitsprüfung bei Neu-
eintritt hat fast keine Auswirkungen
auf die Pflegewahrscheinlichkeit. Da
das Haupteintrittsalter der PKV zwi-
schen 30 und 40 Jahren liegt und die
Pflegebedürftigkeit ein Altersrisiko
darstellt, liegt die Gesundheitsprü-
fung in den „kritischen“ Altern meist
schon Jahrzehnte zurück. 

unter 20 20 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 und
älterAltersgruppe

Anteil der Pflegebedürftigen am Bestand 2005 in der privaten Pflegeversicherung

1 Die Reform der Pflegeversicherung, Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, Februar 2007, dimap communications



Versicherte Anteil Versicherte Anteil
unter 20 14.111.093 20,0 % 833.378 16,9 %
20 - 55 33.652.752 47,7 % 2.301.721 46,7 %
55 - 60 4.062.615 5,8 % 416.205 8,4 %
60 - 65 4.029.906 5,7 % 383.825 7,8 %
65 -70 4.844.341 6,9 % 367.490 7,5 %

70 - 75 3.485.407 4,9 % 210.255 4,3 %
75 - 80 2.837.646 4,0 % 186.943 3,8 %
80 - 85 2.014.057 2,9 % 136.804 2,8 %
85 - 90 869.557 1,2 % 59.644 1,2 %

90 und älter 569.909 0,8 % 36.059 0,7 %
Summe 70.477.283 100 % 4.932.324 100 %
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F O K U S

11 JAHRE PFLEGEPFLICHTVERSICHERUNG 
EIN KAPITALGEDECKTES SYSTEM IST ÜBERFÄLLIG

Dass die Unterschiede nicht in der
Altersstruktur begründet sein kön-
nen, kann auch anhand der privaten
Pflegepflichtversicherung für Beihil-
feberechtigte (PVB) belegt werden.
Die hier vorliegende Altersstruktur
kommt der Struktur in der GKV sehr
nahe (siehe Tabelle). Dies trifft insbe-
sondere auf die für die Pflegewahr-
scheinlichkeiten relevanten hohen
Altersstufen zu. Auch in diesem Tarif
konnten seit der Einführung in 1995 die
Beiträge mehrfach gesenkt werden.
Die Verteilung der Pflegestufen ist in
der PKV sogar ungünstiger. Insbeson-
dere ist der Anteil der  teuren Pflege-
stufe III deutlich höher als in der GKV
(in 2005 18,4 % zu 13,0 %).  

Schrittweise Umstellung 
auf Kapitaldeckung wäre
möglich
Eine Umstellung auf  Kapitaldeckung
in der GKV wäre jetzt noch möglich.
Es gibt bisher keine Versicherten, die
schon „ein Leben lang“ in das beste-
hende System eingezahlt haben und
die daher besondere Rechtsansprü-
che aufgebaut hätten. Durch die
nach oben gedeckelten Leistungen
und die relative Unabhängigkeit
vom medizinisch-technischen Fort-

schritt lässt sich die Kalkulation
zukünftiger Ausgaben aktuariell gut
abschätzen. Dies zeigt u.a. der nach-
weislich sehr stabile Verlauf der Pro-
Kopf-Ausgaben je Alter. 
Ein kritischer Punkt der Pflegeversi-
cherung ist die Leistungserosion. Die
Leistungen der Pflegeversicherung
wurden seit ihrer Einführung nicht
an die Kostenentwicklung angepasst.
Der Realwert der Leistungen hat
dadurch seit 1995 um rund 15 %
abgenommen (bei einer 1,4-prozen-
tigen Inflationsrate). Die Folge ist ein
wachsender Eigenanteil der Versi-
cherten an den Pflegekosten. 

Realwertsicherung ist erfor-
derlich
Die Pflegeversicherung muss auch
weiterhin gewährleisten, dass der
Wert ihrer Leistungen in einem sinn-
vollen Verhältnis zu den Kosten der
Pflegebedürftigkeit steht. Ansonsten
droht der Pflegeversicherung der
Verlust ihrer gesellschaftlichen Legi-
timation.
Daher besteht in der politischen und
wissenschaftlichen Diskussion heute
weitgehend Einigkeit, dass eine
Dynamisierung der Pflegeversiche-
rungsleistungen dringend erforder-

lich ist. Eine Dynamisierung der
Leistungen im Umlageverfahren
würde jedoch zu einer nicht hin-
nehmbaren Beitragssatzentwicklung
führen. Bei der bereits erwähnten
dimap-Umfrage zeigte sich, dass
70 % der Befragten der Meinung
sind, dass eine zusätzliche private
Pflegeversicherung eingeführt wer-
den müsste, bei der dann jede Gene-
ration für sich selbst vorsorgt.
Schon aus Gründen der Nachhal-
tigkeit dürfte eine solche kapitalge-
deckte Zusatzversicherung nicht 
bei der sozialen Pflegeversicherung
der gesetzlichen Kassen angesie-
delt werden. Die Erfahrungen mit
Schwankungsreserven im gesetz-
lichen Sozialsystem zeigen, dass ein
dort vorhandener Kapitaltopf in Zei-
ten knapper Kassen schnell für sach-
fremde Zwecke verwendet werden
kann.
Mit einer kapitalgedeckten Zusatz-
versicherung für die Dynamisierung
der Pflegeleistungen würde nach
etwa 3 Jahrzehnten in der Pflege-
versicherung eine Mischung aus 
50 % Umlage und 50 % Kapitalde-
ckung erreicht werden. Durchge-
rechnete Modelle liegen vor.

Altersgruppe GKV 2005 PVB 2005
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PORTABILITÄT DER ALTERUNGSRÜCKSTELLUNG IN DER PKV AUCH FÜR DEN BESTAND:
„WECHSLER“ PROFITIEREN ZU LASTEN DER „NICHTWECHSLER“
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Die Gesundheitsreform (GKV-Wett-
bewerbsstärkungsgesetz – GKV-
WSG) sieht u. a. vor, dass ab dem
01.01.2009 bei einem Wechsel des
Krankenversicherers ein so genann-
ter „Übertragungswert“ in Höhe der
kalkulierten Alterungsrückstellung
des neu zu schaffenden Basistarifs
transferiert und dem gewechselten
Kunden im aufnehmenden Unter-
nehmen beitragsmindernd ange-
rechnet wird. 
Hinsichtlich des Rechts auf die 
Mitnahme eines Übertragungswerts
unterscheidet das Gesetz zwischen
Versicherten, deren Krankheitskosten-
versicherung vor dem 01.01.2009
(Bestandskunden) besteht und Ver-
sicherten, die eine Krankheitskos-
tenversicherung ab dem 01.01.2009
neu abschließen (Neukunden):

Bestandskunden besitzen einma-
lig das Recht, in den Basistarif
eines beliebigen PKV-Unterneh-
mens zu wechseln und den Über-
tragungswert mitzunehmen, wenn
der Antrag bis spätestens zum
30.06.2009 gestellt wird.
Ungeachtet der zum Teil wider-
sprüchlichen Gesetzesformulie-
rungen und der diversen noch
offenen Details kann man hierbei
davon ausgehen, dass der Übertra-
gungswert nur einmalig portabel
ist und bei einem erneuten Wech-
sel an die verbleibende Versicher-
tengemeinschaft „vererbt“ wird.
Neukunden dürfen zeitlich unbe-
fristet in den Basistarif eines belie-
bigen Unternehmens wechseln. 

Die aktuarielle Problematik der Por-
tabilität der Alterungsrückstellungen
wurde bereits in Ausgabe 2 des
„Aktuar aktuell“ ausführlich erörtert.
Vereinfacht dargestellt ist die (in-
dividuelle) Alterungsrückstellung
genau der Geldbetrag, der zum
jeweiligen Zeitpunkt ausreicht, um
zusammen mit den zukünftigen Prä-
mienzahlungen dieses Versicherten
dessen künftig zu erwartenden
Krankheitskosten zu decken. Das im
GKV-WSG vorgesehene erweiterte
Wechselrecht für Bestandskunden
führt daher zu großen Problemen:

Auch wenn die Wechselmöglich-
keiten für Bestandskunden zeit-
lich begrenzt sind (sechs Monate
ab Einführung des Basistarifs), kön-
nen erhöhte Wechselaktivitäten
der gesunden Versicherten prog-
nostiziert werden. Verlassen über-
wiegend „gute Krankheitsrisiken“
unter Mitnahme „ihrer“ (individuell
zu hohen) Alterungsrückstellung
das Kollektiv, ist die Alterungsrück-
stellung für die verbleibenden
Kunden insgesamt zu niedrig. Der
„Fehlbetrag“ bzw. die Verschlech-
terung der Schadensituation in den
Tarifen muss durch Beitragsanpas-
sungen ausgeglichen werden; es
kommt zur so genannten „Entso-
lidarisierung“.
Die gesetzlich vorgeschriebene
Mitgabe einer Alterungsrückstel-
lung konnte für den Bestand kal-
kulatorisch nicht berücksichtigt
werden; sie geht in voller Höhe zu
Lasten der Geschäftsergebnisse

und damit letztlich zu Lasten 
der nicht wechselwilligen oder 
-fähigen Versicherten (die PKV-
Wechsler, die in das Unterneh-
men wechseln, tragen nicht zu
einem Ausgleich bei, da die Über-
tragungswerte den Kunden indi-
viduell zuzuschreiben sind).

Die „(bestands-)treuen“ Versicher-
ten müssen daher gleich zwei Nach-
teile in Kauf nehmen:
1. Verschlechterung der Risikostruk-

tur des Bestandes mit den geschil-
derten möglichen Konsequenzen,
sofern es nicht gelingt, den Ab-
gang guter Krankheitsrisiken
durch Neuzugang auszugleichen.

2. „Geschenk“ der nicht einkalku-
lierten Portabilität an die Wechs-
ler, die einzig und allein von die-
sem Wechselrecht profitieren.

Nach Meinung renommierter Ver-
fassungs- und Staatsrechtler ist die
Mitnahmemöglichkeit  der in der
PKV gebildeten, kollektiven Alte-
rungsrückstellungen bei Wechsel
des Versicherungsunternehmens für
Bestandsversicherte äußerst proble-
matisch. Sie sehen darin einen Ver-
stoß gegen die verfassungsrecht-
liche Eigentumsgarantie des Grund-
gesetzes (gemäß Art. 14 Abs. 1 GG),
da die Alterungsrückstellungen dem
jeweiligen PKV-Unternehmen und
dessen Versichertengemeinschaft ge-
hören – nicht jedoch einem einzel-
nen Versicherten.

die AR der Zugänge wird 
nur für die Zugänge 
benötigt         kein 
Ausgleich des 
Stornoverlustes

AR
der Nicht-
stornierer

AR
der Stornierer

AR
der Nicht-
stornierer

AR
der Nicht-
stornierer

AR
der Nicht-
stornierer

VU A

VU B

AR
der Stornierer

Abgang nach VU C

AR
der Stornierer

AR
der Stornierer

Zugänge von 
VU C
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VU A

Stornoverlust

Stornoverlust
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der Nicht-
stornierer
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der Nicht-
stornierer

AR
der Nicht-
stornierer

AR
der Nicht-
stornierer

Abgang nach VU B
(ohne AR)

Vererbung

VU A

VU B

Zugänge spielen
keine Rolle,
da die AR = 0 ist

Abgang nach VU C
(ohne AR)

Vererbung
AR

der Stornierer

AR
der Stornierer

AR
der Stornierer

AR
der Stornierer

Situation ohne Mitgabe 
der Alterungsrückstellung (AR)

Situation mit Mitgabe 
der Alterungsrückstellung (AR)



88

B E R U F S B I L D

DER AKTUAR IN DER KRANKENVERSICHERUNG

I M P R E S S U M
HERAUSGEBER: 
DAV Deutsche Aktuarvereinigung e.V.
REDAKTION:
Michael Steinmetz (verantwortlich)
Birgit Kaiser
Jürgen Merkes
AUTOREN:
Christian Hofer
Heinz-Werner Richter
Roland Weber

Hohenstaufenring 47-51 - 50674 Köln
Tel. 0221/912554-0 - Fax 0221/912554-44
info@aktuar.de - www.aktuar.de

Die private Krankenversicherung ist
aufgrund ihrer sozialpolitischen
Funktion als integraler Bestandteil
des gegliederten Systems der Ge-
sundheitsvorsorge detaillierten Rege-
lungen unterworfen. Dadurch wer-
den an die Tätigkeit des Aktuars und
insbesondere des Verantwortlichen
Aktuars in der Krankenversicherung
Anforderungen gestellt, denen er im
Spannungsfeld zwischen aktuariel-
len Belangen, unternehmerischer
Verantwortung und sozialpoliti-
schem Auftrag nachkommen muss.
Einflussnahmen des Gesetzgebers,
medizinischer Fortschritt und verän-
dertes Inanspruchnahmeverhalten
der Versicherten haben erheblichen
Einfluss auf bestehende Tarifstruktu-
ren und machen neue Tarife notwen-
dig. Dabei gilt es nicht nur, die Markt-
erfordernisse im Bereich der pri-
vaten Krankenversicherung ständig
zu berücksichtigen, sondern auch
die Entwicklungen im Bereich der

gesetzlichen Krankenversicherung
oder der Beihilfe-Verordnungen für
den öffentlichen Dienst genau zu
beobachten.
Wie in den anderen Versicherungs-
sparten gehört auch für den Aktuar
in der Krankenversicherung das viel-
seitige Aufgabengebiet der Produkt-
entwicklung zu seinen Tätigkeits-
schwerpunkten. Durch Marktanalysen
über den Versicherungsbedarf ge-
winnt der Aktuar Erkenntnisse, um
bestehende Tarife zu ändern und
neue einzuführen. Darauf aufbau-
end erarbeitet der Aktuar die Kalku-
lation der Prämien und berechnet
die Deckungsrückstellungen. Der
Aktuar ist für die Einhaltung der
Geschäftspläne für die Produkte und
damit für die Seriosität der mathe-
matischen Grundlagen des Unter-
nehmens ebenso verantwortlich wie
dafür, dass die Geschäftspläne den
geltenden Rechtsvorschriften ent-
sprechen.

Auch bei der Aufstellung des Jahres-
abschlusses ist der Aktuar intensiv
beteiligt. In jüngster Zeit müssen
dabei infolge der Globalisierung
zunehmend nicht nur nationale,
sondern auch internationale Bewer-
tungsvorschriften (US-GAAP, IFRS/IAS)
beachtet werden. Nachdem der Jah-
resabschluss aufgestellt wurde, muss
der Aktuar eine Nachkalkulation
vornehmen, um insbesondere eine
angemessene Überschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer vor-
schlagen zu können.
Darüber hinaus hat sich der Aktuar
in der Krankenversicherung um 
den wichtigen Bereich der Beitrags-
rückerstattung zu kümmern. Einen
großen Einfluss auf die Risikositua-
tion in einem Tarif haben ferner die
Annahmegrundsätze. Insbesondere
muss der Aktuar hierbei evtl. benö-
tigte Risikozuschläge mathematisch
absichern, um das Versichertenkol-
lektiv zu schützen.

B E R U F S S T Ä N D I S C H E  G R U N D L A G E N  

STANDESREGELN UND FACHGRUNDSÄTZE SORGEN FÜR QUALITÄT

Als berufsständische Vertretung der
Aktuare hat die Deutsche Aktuar-
vereinigung bei ihrer Gründung im
Jahr 1993 konkrete Standesregeln
mit berufsständischen Verhaltens-
normen für die Ausübung des Aktuar-
berufs herausgegeben. Diese Standes-
regeln stimmen mit entsprechenden
internationalen Grundsätzen über-
ein:

Der Aktuar übt seine Tätigkeit
fachkundig, redlich und sorgfältig
aus… (Artikel 1)
Der Aktuar hat seine Tätigkeit 
in eigener Verantwortung unter
Beachtung… aller einschlägigen
von der DAV herausgegebenen
oder gebilligten Fachgrundsätze
auszuüben (Artikel 3)
Der Aktuar unterliegt dem von der
DAV festgelegten Disziplinarver-
fahren… (Artikel 10)

In Ergänzung ihrer Standesregeln hat
die DAV also die Möglichkeit, eine
seriöse Berufsübung durch ihre Mit-
glieder sicher zu stellen, indem
sie Fachgrundsätze entwickelt und

deren Beachtung – notfalls auch mit
Hilfe eines Disziplinarverfahrens –
gewährleistet. Dadurch hat die
Öffentlichkeit die Sicherheit, dass
die Ergebnisse der aktuariellen Tätig-
keit anerkannten Qualitätsstandards
genügen.
Um Norm gebende Fachgrundsätze
zu erstellen und ihre Einhaltung zu
sichern, hat die DAV ein Verfahren
entwickelt, das das vorhandene
große Vertrauen in den Berufsstand
der Aktuare in Deutschland rechtfer-
tigt. Generell werden unter prakti-
schen und hierarchischen Aspekten
drei Stufen von Fachgrundsätzen mit
steigendem Verbindlichkeitsgrad
unterschieden: Hinweise, Richtlini-
en sowie verbindliche Grundsätze.
Die Fachgrundsätze werden von den
Fachausschüssen und Arbeitsgrup-
pen der DAV erstellt. Die Entwürfe
werden sowohl mit den übrigen
Fachausschüssen als auch mit den
Mitgliedern der DAV abgestimmt,
bevor der Vorstand einen Fachgrund-
satz verabschieden kann. Fallweise

muss zuvor mit dem Gesetzgeber,
Fachministerien, Aufsichtsbehörden,
aber auch mit einschlägigen Fach-
verbänden, Wirtschaftsprüfern und
Steuerfachleuten eine einvernehm-
liche Lösung erzielt werden. Letzt-
lich liegen die auf diese Weise ent-
stehenden Fachgrundsätze in der
Kompetenz und Verantwortlichkeit
der DAV.


