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Versicherte in der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
können ihren Beitrag durch einen Wechsel in einen 
günstigeren Tarif mit geringeren Leistungen reduzie-
ren. Verringert sich der Beitrag dabei zu stark, kann 
dies bei anschließenden Beitragsanpassungen jedoch 
zu sehr hohen prozentualen Beitragssteigerungen und 
zu Problemen für das Versichertenkollektiv führen. Die 
Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat analysiert, 
dass sich diese Nachteile durch eine Änderung der 
Tarifwechsel-Vorschrift in der Kalkulationsverordnung 
entschärfen lassen.

In der PKV hat der Versicherte nach dem Versicherungs-
vertragsgesetz stets ein Tarifwechselrecht mit Anrech-
nung der Alterungsrückstellung. Die bisher aufgebaute 
Alterungsrückstellung spiegelt sich in einem lebenslan-
gen Nachlass wider. Dieser entspricht der Differenz 
zwischen dem Beitrag für das Neugeschäft zum aktuel- 
len Alter und dem tatsächlich zu zahlenden Beitrag.

Dieses wichtige und gesetzlich geregelte Tarifwechsel-
recht ermöglicht somit die individuelle Vertrags- und 
Beitragsgestaltung. Damit dieses Instrument weder bei 
den einzelnen Versicherten noch bei der Versichertenge-
meinschaft (dem Kollektiv) langfristig zu Problemen führt, 
müssen hierbei entsprechende Spielregeln gelten. Beim 
Wechsel in leistungshöhere Tarife kann der Versicherer 
im Falle, dass sich der Gesundheitszustand des Versicher-
ten mittlerweile verschlechtert hat, entweder zuvor nicht 
eingeschlossene Leistungen ausschließen oder hierfür ei-
nen angemessenen Zuschlag – Risikozuschlag genannt – 
auf den zu zahlenden Beitrag vereinbaren. Dadurch wird 
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verhindert, dass der Versicherte erst im Bedarfsfall auf ein 
besseres Leistungsniveau wechselt.

Problematik für das Versichertenkollektiv

Tarifwechsel mit einer deutlichen Reduzierung des Leis-
tungsniveaus können auch Auswirkungen auf die ande-
ren Versicherten im aufnehmenden Tarif haben. Denn in 
vielen Fällen gilt: „Je höher der Versicherungsschutz, des-
to höher das Anspruchsdenken.“ So wählen Kunden, die 
bei ersten Symptomen direkt zum Arzt gehen, tendenzi-
ell einen Tarif mit niedriger Selbstbeteiligung und hoher 
Deckung. Während Kunden, die zunächst abwarten, ob 
ihre Symptome nicht auch ohne Behandlung verschwin-
den, eher eine hohe Selbstbeteiligung oder eine gerin-
gere Deckung absichern. Wechselt ein Kunde, der sich 
bewusst für einen Tarif im Top-Niveau entschieden hat, 
zur Beitragsreduktion in einen sehr viel günstigeren und 
leistungsschwächeren Tarif, verändert er dadurch aber 
nicht notwendigerweise seine Einstellungen zu Arztbe-
suchen. Tendenziell stellt er somit ein höheres Risiko als 
der Durchschnitt der Kunden dar, die sich bewusst von 
Anfang an für den günstigeren Tarif entschieden haben. 
Ist der Anteil solcher Tarifwechsler hoch, kann dies das 
Preisniveau des Tarifs nennenswert verschlechtern.

Problematik für den einzelnen Versicherten: 
Basiseffekt

Beim Tarifwechsel wird die bisher aufgebaute Alterungs-
rückstellung auf den neuen Tarif übertragen. Somit zahlt 

Abb. 1: Bei einem Wechsel in einen leistungsschwächeren Tarif drohen 
in der Folge überproportionale prozentuale Beitragsanpassungen.

Wirkungsweise des Basiseffektes

Leistungsstarker Tarif Nach Tarifwechsel in einen leistungsschwächeren Tarif

200 €

Nachlass

460 €

ZB

10% Beitragsanpassung

200 €

Nachlass

+ 10% NB

+ 15% ZB

NB

60 € BAP

240 €

ZB

10% Beitragsanpassung

200 €

Nachlass

+ 10% NB

+ 20% ZBNB

40 € BAP

NB: Neugeschäftsbeitrag, ZB: Zahlbeitrag, Nachlass: Nachlass aus Alterungsrückstellung, BAP: Beitragsanpassung

400 €

ZB

200 €

Nachlass

200 €

ZB



9

Fazit

Aktuare: Änderung der Kalkulationsverordnung 
kann die Beitragsentwicklung verstetigen

Eine entsprechende Modifizierung der Tarifwechsel-
Vorschrift in der Kalkulationsverordnung würde

•	 spürbar	 den	 verstärkten	 Basiseffekt	 nach	 Tarif-
wechseln reduzieren,

•	 aufgrund	der	zeitnahen	Verwendung	der	aufge-
hobenen Alterungsrückstellung zur Beitragsstabi- 
lisierung im „Mittelalter“ beitragen,

•	 oftmals	zusätzliche	Mittel	zur	Beitragsstabilisie-
rung ab Alter 65 generieren,

•	 darüber	hinaus	kollektivstabilisierend	wirken,	da	
die hohe kurzfristige Attraktivität von Tarifwech-
seln reduziert wird.

Hintergrund
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der Versicherte auch im neuen Tarif einen um den bisher 
gewährten Nachlass verminderten Zahlbeitrag. Im fol-
genden Beispiel entspricht der Neugeschäftsbeitrag im 
leistungsstarken Tarif 600 Euro. Die bisher aufgebaute Al-
terungsrückstellung spiegelt sich in einem Nachlass von 
200 Euro wider. Somit vermindert sich der Zahlbeitrag 
auf 400 Euro. Steigen die Gesundheitskosten um zehn 
Prozent, so erhöht sich der Neugeschäftsbeitrag eben-
falls um diesen Prozentsatz bzw. 60 Euro. Bezogen auf 
den Zahlbeitrag von 400 Euro bedeutet dies aber eine 
prozentuale Anpassung um 15 Prozent. (Abb. 1)

Dieser sogenannte Basiseffekt verstärkt sich noch ein-
mal nach einem Tarifwechsel in einen günstigeren Tarif 
mit geringeren Leistungen. Liegt der entsprechend güns-
tigere Neugeschäftsbeitrag etwa bei 400 Euro, ergibt 
sich bei einem Nachlass von 200 Euro ein Zahlbeitrag 
von 200 Euro. Eine Anpassung des Neugeschäftsbeitrags 
um zehn Prozent bzw. 40 Euro führt nun zu einer Erhö-
hung des Zahlbeitrags von 200 Euro auf 240 Euro, das 
heißt um 20 Prozent. Nach Tarifwechseln mit starker 
Beitragsreduktion ergeben sich somit auch bei mode-
raten Beitragsanpassungen deutlich überproportionale 
prozentuale Beitragssteigerungen.

Beitragsanpassungen abmildern

Der gerade dargestellte verstärkte Basiseffekt nach ei-
nem Tarifwechsel ist die Folge einer überdurchschnitt-
lich hohen Alterungsrückstellung und eines damit  
überdurchschnittlich hohen Nachlasses. Dies veran- 
schaulicht die Betrachtung von Zwillingen, die sich zeit-
gleich versichert haben – einer im leistungsstärkeren, 
einer im leistungsschwächeren Tarif. Der Zwilling im 
leistungsstarken Tarif bildet mit seinem höheren Beitrag 
auch eine höhere Alterungsrückstellung. Nach einigen 
Jahren hat er einen höheren absoluten Nachlass. Wech-
selt er nun in den leistungsschwächeren Tarif des ande-
ren, so nimmt er seinen höheren Nachlass mit und hat 
somit einen niedrigeren Zahlbeitrag als sein Zwilling. 
Dieser unterdurchschnittliche Beitrag macht einen Tarif-
wechsel zwar kurzfristig sehr attraktiv, allerdings führen 
die anschließenden hohen prozentualen Beitragssteige-
rungen oft zu Problemen bzw. Beschwerden.

Zur Begrenzung dieser Effekte erlaubt die Kalkulations-
verordnung eine Kürzung des Nachlasses, sodass der 
Zahlbeitrag des Tarifwechslers mindestens dem Neu-
geschäftsbeitrag zu seinem ursprünglichen Eintrittsalter 
entspricht. Der entsprechend nicht benötigte Teil der Al-
terungsrückstellung wird dann zur Beitragsstabilisierung 
ab dem Alter 65 aufgehoben.

Diese Kürzung des Nachlasses kann allerdings das Pro-
blem des verstärkten Basiseffekts nach Tarifwechseln 
nicht wirksam verhindern. Denn dazu dürfte der Ta-
rifwechsler nicht weniger bezahlen als sein Zwillings-
bruder, der schon immer in dem leistungsschwächeren 
Tarif versichert war. Um dies zu realisieren, könnte ein 
weiterer Teil des Nachlasses oder der Alterungsrückstel-
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lung aufgehoben werden – diese Möglichkeit müsste 
über eine entsprechende Änderung der Kalkulations-
verordnung geschaffen werden. Diese aufgehobenen 
Mittel könnten dann direkt zur Abmilderung künftiger 
Beitragsanpassungen verwendet werden, damit der 
Zahlbeitrag prozentual nicht stärker steigt als der Neu-
geschäftsbeitrag, im obigen Beispiel also zehn Prozent. 
Der verstärkte Basiseffekt würde dadurch vermieden. 
Darüber hinaus würde der Basiseffekt gänzlich ausblei-
ben, solange noch aufgehobene Mittel vorhanden sind.

Erkenntnisse aus Modellrechnungen

Modellrechnungen belegen, dass der Basiseffekt durch 
die dargestellte Modifizierung spürbar abgemildert wer-
den kann. Der sich somit ergebende flachere Beitrags-
verlauf für das „Mittelalter“ bewirkt in der Regel, dass 
der Zahlbeitrag ab Alter 65 niedriger ist. (Abb. 2)

Abb. 2: Versicherter wechselt im Alter 55 nach über 30 Jahren 
sein versichertes Leistungsniveau von Top (Einbettzimmer, geringer 
Selbstbehalt) auf Komfort (Zweibettzimmer, höherer Selbstbehalt).


