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Die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens än-

dern sich vor allem durch den medizinischen Fortschritt 

laufend. Deshalb gibt es für langfristige Verträge in der 

privaten Krankenversicherung das Recht, Beiträge zu 

überprüfen und wenn nötig anzupassen. Zur Regelung, 

wann genau Anpassungen erfolgen sollten, sieht das 

Gesetz grundlegende Kriterien vor. Diese führen aber 

oft zu großen Beitragssprüngen.

Ändern sich maßgebliche Rechnungsgrundlagen in ei-
nem bestimmten Umfang, so muss eine Beitragsanpas-
sung erfolgen, sofern sich die beobachtete Veränderung 
bei einer genaueren Prüfung nicht als vorübergehende 
Entwicklung herausstellt. Derzeit sind als maßgebliche 
Rechnungsgrundlagen im Gesetz ausschließlich die Aus-
gaben für Versicherungsleistungen und die Sterblichkeit 
genannt. Die Versicherer sind verpflichtet, jährlich die 
realen mit den einkalkulierten Versicherungsleistungen 
und Sterbewahrscheinlichkeiten zu vergleichen. Das Er-
gebnis dieser Gegenüberstellung zur Messung des Grads 
der Veränderung wird auch „Auslösender Faktor Scha-
den“ bzw. „Auslösender Faktor Sterblichkeit“ genannt. 
Bei der Sterblichkeit beträgt der Grad der Veränderung, 
ab dem eine Beitragsanpassung erfolgen muss, fünf Pro-
zent. Für die Versicherungsleistungen bzw. den Schaden 
liegt der maximale Veränderungsumfang bei zehn Pro-
zent. Hier sieht das Gesetz jedoch die Möglichkeit vor, 
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen einen 
niedrigeren Schwellenwert zu vereinbaren. 

Regelmäßige Methodendiskussion

Ob die bestehenden Regelungen ausreichend sind oder 
geeignetere Methoden zur Berechnung der Auslösenden 
Faktoren existieren, ist seit der Deregulierung des Ver-
sicherungswesens 1994 regelmäßig Gegenstand von 
Diskussionen. Die Kommission zur Überarbeitung des 
Versicherungsvertragsgesetzes hatte 2004 bereits um-
fangreichen Änderungsbedarf aufgezeigt, um die spür-
baren Beitragssprünge zu dämpfen. In der Gesetzgebung 
wurde dies jedoch nur für den Auslösenden Faktor Sterb-
lichkeit aufgegriffen. Eine Vielzahl von Institutionen und 
Gremien hat in der Folge neue Konzepte zur sachge-
rechten Identifizierung von Beitragsanpassungen erar-
beitet. So haben beispielsweise auch die Deutsche  
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) und der Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung in den letzten Jahren Vor-
schläge erarbeitet.

Wer die Beitragsanpassungen zu Beginn des Jahres und 
auch im Vorjahr beobachtet hat, wird feststellen, dass be-
sonders starke Erhöhungen häufiger auftreten als früher. 
Derartige Steigerungen führen immer zur Kundenverärge-
rung und verteuern im Unterschied zu stetigeren Beitrags-
anpassungen die lebenslangen Beitragsverläufe. Dadurch 
verringern sich die für die Beitragsermäßigung im Alter 
zur Verfügung stehenden Mittel, weil den Unternehmen 
Zinsgewinne entgehen. Statt die Versicherungsnehmer mit 
unregelmäßigen Beitragssprüngen zu konfrontieren, ist 
eine möglichst kontinuierlichere Beitragsentwicklung im 
Kundeninteresse. Die DAV sieht es als ihre Aufgabe an, 
Ursachen der hohen Beitragsanpassungen zu untersuchen 
und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.

Niedrigzinsumfeld verstärkt Verfahrungsmängel

Wie bereits dargestellt, dürfen und müssen die Versiche-
rer bislang nur die Kalkulationsgrundlagen überprüfen, 
wenn der Schwellenwert einer der beiden Auslösenden 
Faktoren Schaden oder Sterblichkeit überschritten wird. 
Dann sind die Unternehmen aber gehalten, alle Rech-
nungsgrundlagen zu prüfen, zu denen zum Beispiel auch 
der Rechnungszins gehört. Über viele Jahre stellte das 
kein Problem dar, da in Zeiten eines guten Zinsumfeldes 
die im Gesetz festgelegte Obergrenze von 3,5 Prozent 
für den Kalkulationsparameter Zins von den Unterneh-
men stets verwendet wurde. Das änderte sich aber mit 
der Niedrigzinsphase. Seitdem müssen die Unterneh-
men ihren Rechnungszins entsprechend eines standardi-
sierten Verfahrens anpassen, das sich an der aktuellen 
Kapitalmarktlage orientiert. 

Damit wird ein Problem der bestehenden Regelungen 
deutlich: Der Rechnungszins hat zwar einen großen Ein-
fluss auf die Beitragshöhen, aber er spielt bei der Ent-
scheidung, ob die Beitragserhöhungen überhaupt durch-
geführt werden dürfen, keine Rolle. Daneben kritisieren 
die Aktuare bereits seit Langem die isolierte Betrachtung 
der Auslösenden Faktoren Schaden und Sterblichkeit. 
Denn die kumulierende Wirkung der Rechnungsgrund-
lagen wird bislang ignoriert. Liegen beide Auslösende 
Faktoren innerhalb der Schwellenwerte, hat das Unter-
nehmen keine Anpassungsmöglichkeiten. Zeigen die 
beiden Faktoren beispielsweise Erhöhungen von 9,9 Pro-
zent und 4,9 Prozent an, ergäbe sich eine multiplikative 
Gesamterhöhung von 15,3 Prozent. Weiterer Verände-
rungsbedarf z. B. für den Zins kann dies noch verstärken. 
Überschreiten die Auslösenden Faktoren die Schwellen-
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werte zu einem späteren Zeitpunkt, kann die kumulierte 
Auswirkung auf die Beiträge der Versicherten zu diesem 
Zeitpunkt relativ hoch sein. Besonders betroffen sind 
Produkte mit hohem Sparanteil, wie die Pflegeversiche-
rung. Daher hat sich die DAV damit befasst, Verfahren 
zu entwickeln, die den Anpassungsbedarf frühzeitiger 
erkennen und damit zur Verstetigung der Beitragsent-
wicklung beitragen.

Auslösende Faktoren modifizieren

Eine umfangreiche Analyse der zahlreichen bestehenden 
Konzepte zur sachgerechten Identifikation von Beitrags-
anpassungen sowie die Erarbeitung eigener Alternativen 
haben zu zwei erfolgsversprechenden Konzepten ge-
führt: Ein Ansatz ist, sich stark an der Beitragskalkulation 
zu orientieren, indem Nettoprämien berechnet werden, 
bei denen die relevanten Rechnungsgrundlagen nach 
einem objektiven Verfahren aktualisiert werden. Weicht 
die Nettoprämie nach der Aktualisierung der relevanten 
Rechnungsgrundlagen zu stark von der aktuell gültigen 
Nettoprämie ab, würde eine Überprüfung der Beiträge 
ausgelöst.

Der zweite Ansatz ist, die bestehenden Verfahren zum 
Beispiel durch die Berücksichtigung weiterer wesentli-
cher Rechnungsgrundlagen zu verbessern. Konkret führt 
eine Erweiterung des bestehenden Auslösenden Faktors 
Sterblichkeit um den Rechnungszins zu einer deutlich 
stetigeren Beitragsentwicklung. Dabei würde in dem be-
kannten Berechnungsverfahren nicht nur die neueste 
Sterbetafel, sondern auch ein aktueller Rechnungszins 
mit den Ansätzen aus der Kalkulation verglichen. Weiter 
optimieren lässt sich dieses Konzept durch eine simple 
Multiplikation des um den Zins erweiterten Auslösenden 
Faktors Sterblichkeit mit dem Auslösenden Faktor Scha-
den. So wird ein Zusammenfallen mehrerer Veränderun-
gen besser erkannt, ohne dass zusätzliche Berechnun-
gen und Daten erforderlich sind.

Es wurde auch untersucht, ob über die Versicherungsleis-
tungen, die Sterblichkeit und den Zins hinaus noch wei-
tere Rechnungsgrundlagen in die Vergleichsberechnun-
gen eingehen sollten. Durch den Einbezug des Stornos ist 
grundsätzlich eine Verbesserung möglich, doch es hat 
sich gezeigt, dass die Stornoveränderungen insgesamt kei-
ne hohe Relevanz für die Berechnungsergebnisse haben.

Beide dargestellten Ansätze wurden mittels eines umfang-
reichen Katalogs von quantitativen und qualitativen Krite-
rien bewertet und konnten im Hinblick auf die qualitati-
ven Kriterien überzeugen. Es konnte belegt werden, dass 
beide Konzepte bei einem Schwellenwert von fünf Pro-
zent den erforderlichen Beitragsanpassungsbedarf sehr 
treffsicher erkennen. Unabhängig vom gewählten Verfah-
ren sollte deshalb im Gesetz ein einheitlicher Schwellen-
wert von fünf Prozent verankert werden. Mit diesem las-

sen sich die Verfahren auf das richtige Maß zwischen 
nötig und angemessen justieren. Zudem sind beide Ansät-
ze objektiv, für Dritte nachvollziehbar und können auf 
Basis einer Dokumentation reproduziert werden.

Letztlich wurde unter den qualitativen Kriterien auch 
betrachtet, ob die Verfahren für Unternehmen, mathe-
matische Treuhänder und in der Gesetzgebung prakti-
kabel und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sind.  
Dabei würde die Verwendung von Nettoprämien die 
Unternehmen und Treuhänder jedoch mit erheblichem 
Mehraufwand konfrontieren, der sich zu Lasten der  
Versicherten in den Verwaltungskosten niederschlagen 
könnte. Hier bietet die Erweiterung des bestehenden 
Auslösenden Faktors Sterblichkeit um die Rechnungs-
grundlage Zins klare Vorteile. Zudem wäre der Eingriff in 
bestehende gesetzliche Regelungen moderater.

Fazit

Beitragsentwicklungen können verstetigt 
werden

Die DAV befürwortet die Erweiterung des Status quo 
um den Rechnungszins. Beide vorgestellten Verfahren 
bieten bei einem Schwellenwert von fünf Prozent me-
thodisch erhebliche Verbesserungen. Die Präferenz 
der DAV ergibt sich durch den deutlich geringeren 
Aufwand in der Praxis und den damit verbundenen 
Vorteilen für die Versicherungsnehmer. Weitere geeig-
nete Zwischenvarianten sind grundsätzlich auch vor-
stellbar. Welche Methode schlussendlich auch ge-
wählt wird, Ziel aller Anstrengungen muss es sein, 
künftig extreme Beitragssprünge zu verhindern und 
damit Beitragsverläufe zu verstetigen.

Fokus

Zusammensetzung einer typischen verzögerten 
Anpassung in der Pflegeergänzung*

*Für einen Mann mit Alter 50 nach 10 Jahren Versicherungsdauer und Veränderung der
Versicherungsleistungen um 6,2 Prozent
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