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Aufwändige Neukalkulation  
aller Tarife erforderlich

Am 21. Dezember 2004 trat die EU-Gleichbehand-
lungsrichtlinie „zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen“ in Kraft. Danach haben die Mitglied-
staaten dafür zu sorgen, dass spätestens bei nach dem 
21. Dezember 2007 neu abgeschlossenen Verträgen 
die Berücksichtigung des Geschlechts nicht zu unter-
schiedlichen Versicherungsprämien führt.

Wie alle anderen Mitgliedstaaten auch, nutzte Deutsch-
land bei der Umsetzung in nationales Recht eine Aus-
nahmebestimmung dieser Richtlinie: Unterschiedliche 
Prämien konnten demnach dann zugelassen werden, 
wenn das Geschlecht nachweislich ein risikobestim-
mender Faktor ist. Kosten im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft und Mutterschaft durften nach der 
Richtlinie nicht zu unterschiedlichen Prämien und Leis-
tungen führen. Daher wurde die Kalkulationsverord-
nung so ergänzt, dass diese Kosten durch geschlechts-
unabhängige Teilkopfschäden zu decken sind. Wurde 
eine Prämie innerhalb dieses abgesteckten Rahmens 
kalkuliert, verletzte sie nicht die Gleichbehandlung.

Vor gut einem Jahr hob der Europäische Gerichtshof 
diesen Rahmen auf, als er die Ausnahmeregel für un-
zulässig erklärte. Begründung: Sie laufe dem in der EU-
Charta verankerten Ziel der Gleichstellung von Män-
nern und Frauen zuwider. Daher ist für Verträge, die ab 
dem 21. Dezember 2012 abgeschlossen werden, die 
Unisex-Regel ohne jede Einschränkung umzusetzen.

Zur Umsetzung dieses Urteils hat die Europäische Kom-
mission Ende 2011 Leitlinien veröffentlicht, in denen sie 
bestimmte Konkretisierungen vornimmt: 

• Erlaubt ist weiterhin, das Geschlecht bei der Risiko-
bewertung zu berücksichtigen, solange dies nicht 
zu individuellen Unterschieden führt. Im Grundsatz 
sind geschlechtsspezifische Versicherungsprodukte 
zulässig. Mittelbare Differenzierungen hinsichtlich 
des Geschlechts bleiben zulässig, wenn sie sachlich 
gerechtfertigt sind

• Die Unisex-Regel geschlechtsunabhängiger Prämien  
ist bei Neuverträgen ohne Einschränkung einzu-
halten. Ein Neuvertrag liegt vor, wenn der Vertrags-
schluss ab dem 21. Dezember 2012 erfolgt oder ein 
bestehender Vertrag nach Ablauf einer fest verein-
barten Laufzeit ab diesem Stichtag verlängert wird. 

Ist aber eine Vertragsverlängerung oder -änderung  
im Vertrag selbst angelegt, so gilt dies nicht als  
Neuvertrag. 

Die Klarstellung, dass die Unisex-Regel nur für Neuver-
träge uneingeschränkt gilt, schließt zunächst nicht aus, 
diese auch auf bestehende Verträge anzuwenden. Bei 
der Umsetzung der eingeschränkten Unisex-Regel be-
züglich der Verteilung der Schwangerschaftskosten zum 
1. Januar 2008 waren die Auswirkungen auf die Prämien 
in bestehenden Verträgen gering. Daher gestattete der 
Gesetzgeber den Versicherungsunternehmen, Prämien 
entsprechend zu ändern, wenn ein unabhängiger Treu-
händer zustimmte. So ließ es sich bisher vermeiden, die 
Versichertenbestände mit hohem Verwaltungsaufwand 
nach Kalkulation und Vertragsführung zu unterscheiden.

Umsetzung des EuGH-Urteils

Nach dem EuGH-Urteil wurde deshalb nach einer Mög-
lichkeit gesucht, auch die uneingeschränkte Unisex-
Regel mit vertretbaren Folgen auf bestehende Verträge 
anzuwenden. Dieser Suche war jedoch (bislang) kein 
Erfolg beschieden. Entfällt nämlich die Ausnahmerege-
lung, wirkt sich dies materiell sehr viel stärker aus als 
die seinerzeitige geschlechtsunabhängige Verteilung  
der Kosten bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Die 
untersuchten Umsetzungsverfahren hätten erheblich 
und damit nicht verfassungskonform in die bestehen-
den Vertragsverhältnisse eingegriffen oder neue Proble-
me geschaffen.

Die sich nun abzeichnende Trennung der Versicherten-
bestände in eine alte Bisex- und eine neue Unisex-Welt 
ging bereits in die aktuellen Gesetzesentwürfe ein: Die 
bisherige Ausnahmeregelung aus § 20 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes, die bei geeigneten Nach-
weisen geschlechtsabhängige Prämien erlaubt, wird in 
die Übergangsbestimmungen des § 33 überführt. Dies 
betrifft nur Versicherungsverhältnisse, die vor dem 21. 
Dezember 2012 begründet wurden. Nach dem Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz müssen Prämien und Lei-
stungen weiterhin bei gleichen Voraussetzungen nach 
gleichen Grundsätzen bemessen werden. Allerdings 
gilt dies nicht für einen Prämienunterschied, der sich 
daraus ergibt, dass die Prämien für das Neugeschäft 
geschlechtsunabhängig berechnet werden. Diese Neu-
regelung stellt sicher, dass die Versicherer die neuen 
Unisex-Prämien risikoorientiert berechnen können, 
ohne durch die zuvor verlangten Bisex-Prämien in der 
Neukalkulation eingeschränkt zu sein.
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Fazit

Der Aktuar hat bei der Kalkulation der Unisex-Prä-
mien ausreichende Sicherheiten zu verwenden und 
entsprechend vorsichtig zu kalkulieren. Deshalb 
müssen für Produkte, die ab dem 21. Dezember 
2012 angeboten werden, alle Kalkulationsgrund-
lagen neu festgelegt werden – nicht nur die Vertei-
lung der Geschlechter.

Dies bedeutet, dass die Unisex-Tarife neue eigen-
ständige Tarife sein werden, auch wenn deren Leis-
tung mit denen der heutigen Tarife übereinstimmt. 
Somit wird die Anzahl der Tarife, die künftig zu 
pflegen sind, deutlich ausgeweitet und die Kom-
plexität steigt. Sollten die Bestände eines Unisex-
Tarifes entsprechend groß sein und die Kalkulation 
nicht mehr auf Stütztarifen erfolgen, so können 
sich später Tarife mit gleicher Leistung einmal in 
der Bi- und einmal in der Unisexwelt unterschied-
lich entwickeln.

Die Deutsche Aktuarvereinigung wird daher in 
Kürze „Aktuarielle Hinweise zur Erstkalkulation 
von Unisex-Tarifen in der Privaten Krankenversi-
cherung“ veröffentlichen.
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Analyse

Der Entwurf einer überarbeiteten Kalkulationsverord- 
nung steht noch aus. Es wird aber für eine solche  
risikoorientierte Kalkulation wie bisher der Grundsatz 
gelten, dass die Rechnungsgrundlagen mit ausreichen-
den Sicherheiten zu versehen sind. Ob weiterhin alle 
Rechnungsgrundlagen geschlechtsabhängig festgelegt 
werden können, solange die daraus berechneten Prä-
mien geschlechtsunabhängig sind, ist indes noch offen. 
In jedem Fall muss die Verteilung der Geschlechter in 
der Unisex-Welt als risikobestimmendes Merkmal eines 
Versichertenkollektivs angemessen abgebildet werden. 

Dies wird für den Aktuar eine anspruchsvolle Aufga-
be sein, weil keineswegs gewiss ist, dass die bisherige 
Geschlechterverteilung in der Bisex-Welt auch für die 
Unisex-Welt zutreffen wird. Denn im Neugeschäft wird 
das Versicherungsangebot für ein Geschlecht durch eine 
gegenüber der Bisex-Welt verringerte Unisex-Prämie at-
traktiver sein, während das andere Geschlecht im Ge-
genzug eine erhöhte Prämie zu entrichten hat.

Weitreichende Folgen

Bei der Krankheitskostenvollversicherung für Beihil-
feberechtigte sind durch den reglementierten Zugang  
keine erheblichen Veränderungen zu erwarten. Große 
Auswirkungen dürften sich allerdings bei Arbeitneh-
mern und Selbstständigen ergeben: Derzeit wählen 
weitaus mehr Männer als Frauen eine private Krank-
heitskostenvollversicherung; branchenweit beträgt das 
Verhältnis etwa 3:1. Dagegen beträgt das Geschlechter-
verhältnis bei den freiwilligen GKV-Mitgliedern in den 
neuzugangsrelevanten Altern etwa 2:1. Dies legt nahe, 
dass die bisherigen Bisex-Prämien auf den Zugang der 
Geschlechter einen erheblichen Einfluss gehabt haben, 
der in der Unisex-Welt entfallen wird. Im Gegenzug 
könnte der heutige Frauenüberschuss bei Zusatzversi-
cherungen sinken.

Weiter kann es im Bestand tarif- und altersabhängig 
wegen des einseitigen Beitragsvorteils zu ebenso ein-
seitigen Umstellungen nur eines Geschlechts kom- 
men – sofern es ein Tarifwechselrecht aus der Bisex-
in die Unisex-Welt gibt. Die geltenden Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kalkula-
tionsverordnung werden jedenfalls mehrheitlich so  
ausgelegt, und Änderungsentwürfe liegen noch nicht 
vor. Dies kann zu Antiselektion im Bestand führen, so 
dass eine Umstellung des Bestandes wünschenswert  
gewesen wäre. 

Die Prognose der künftigen Geschlechterverteilung wird 
nur eine Aufgabe bei der Kalkulation von Unisex-Prämi-
en sein, aber eine herausfordernde mit weitreichenden 
Folgen: Sehr vorsichtige Annahmen begrenzen zwar 
durch hohe Prämien das Verlustrisiko und vermindern 
ggf. auch die Tarifwechsel aus der Bisex-Welt, schrän-
ken aber die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte stark 
ein. Dagegen bergen attraktive Prämien das Risiko von 
Schadenunterdeckungen und in der Folge überproporti-
onal hohen Prämienanpassungen. 
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