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Seit dem Inkrafttreten des „Gesetz zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung“ (GKV-WSG) zum 1. April 2007 besteht für die 
Gesetzlichen Krankenversicherer die Möglichkeit, 
ihren Kunden Wahltarife anzubieten. Die letztmalige 
Änderung der Rahmenbedingungen für Wahltarife er-
folgte mit dem „Gesetz zur nachhaltigen und sozial 
ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung“ (GKV-FinG) zum 1. Januar 2011.

Aufgrund des GKV-FinG besteht, gemäß § 53 Abs. 9 
SGB V, die Anforderung an die GKV, alle drei Jahre der 
zuständigen Aufsichtsbehörde ein versicherungsma-
thematisches Gutachten (im Folgenden „Gutachten“ 
genannt) über die Wahltarife nach § 53 SGB V vorzu-
legen. 

Die Rechtsgrundlage für die Wahltarife der GKV ist  
§ 53 SGB V. Dieser sieht sowohl optionale als auch ob-
ligatorische Wahltarife vor. Für alle Wahltarife gilt, 
dass die Aufwendungen für jeden Wahltarif aus Ein-
nahmen, Einsparungen und Effizienzsteigerungen, die 
durch diese Maßnahmen erzielt werden, auf Dauer fi-
nanziert werden müssen. Eine Quersubventionierung 
aus dem allgemeinen Haushalt der Krankenkasse oder 
zwischen Wahltarifen untereinander ist nicht erlaubt. 
Die Krankenkassen haben aus diesem Grund regelmä-
ßig, mindestens aber alle drei Jahre, über die Einnah-
men, Einsparungen und Effizienzsteigerungen einerseits 
und die Aufwendungen für die Wahltarife andererseits  

gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem 
Bundesversicherungsamt (BVA) oder der zuständigen 
Landesaufsicht, Rechenschaft abzulegen. Dem Rechen-
schaftsbericht ist das Gutachten beizufügen

Wahltarife im GKV-Bereich unterscheiden sich von den 
in der PKV angebotenen Zusatzversicherungen. Im Kern 
gelten bei GKV-Wahltarifen die für das Versichertenkol-
lektiv einer Gesetzlichen Krankenkasse wirksamen As-
pekte des Solidaritätsprinzips auch für die Untermenge 
der Versicherten in den Wahltarifen. So existieren für 
den Zugang zu dem Wahltarif-Subkollektiv keine Zu-
gangsbeschränkungen oder -erschwernisse durch Ge-
sundheitsprüfungen und auch keine Risikozuschläge. 
Die Beiträge sind, sofern Beiträge erhoben werden, ge-
schlechtsunabhängig kalkuliert.
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Überblick

Alle Wahlberechtigten treten allein aufgrund ihrer Erklä-
rung dem Tarif bei. Somit besteht für die Krankenkasse 
nicht die Möglichkeit, einem Kunden, der sein Wahl-
recht zu einem Wahltarif nach den gesetzlichen Maß-
gaben berechtigterweise erklärt, den Zugang ganz oder 
teilweise zu versagen, einen Ausschluss für bestimmte 
Erkrankungen vorzunehmen oder eine kundenindividu-
elle Prämie zu erheben. Dies bedingt einen hohen An-
spruch an eine Tarifkonzeption, die eine Antiselektion 
zu vermeiden sucht und somit einen auskömmlichen 
Tarif dauerhaft gewährleisten kann. Insbesondere müs-
sen die Wahltarifleistungen durch Zusatzprämien, Ein-
sparungen oder Effizienzsteigerungen gedeckt werden.

In der Gesetzesbegründung zu § 53 Abs. 9 SGB V (BT-
Drucksache 17/3696) wird ein Bezug auf die Regelung 
in § 17 Versicherungsberichterstattungs-Verordnung 
(BerVersV) hergestellt. Danach müssen Pensions- und 
Sterbekassen ein Gutachten über den Einfluss der we-
sentlichen Gewinn- und Verlustquellen auf das Bilan-
zergebnis und über die wesentlichen versicherungs-
mathematischen Annahmen, die der Berechnung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen zugrunde 
liegen, erstellen lassen. Hinweise für die Aufstellung 
dieser Gutachten hat die BaFin in ihren Rundschreiben 
9/2008 bezüglich der Pensionskassen und 12/2008 be-
züglich der Sterbekassen veröffentlicht und darin die 
Mindestanforderungen an den Inhalt dieser Gutachten 
präzisiert.

Diese Anforderungen sind, insofern sie auf die Wahltari-
fe in der GKV übertragbar sind,  auch an die Gutachten 
betreffend die GKV-Wahltarife zu stellen.

Das BVA als Aufsichtsbehörde der bundesunmittelba-
ren Krankenkassen beschreibt in seinem Rundschreiben 
vom 9. Juni 2011 die Anforderungen an ein Gutachten. 
Es stellt fest, dass für den Wirtschaftlichkeitsnachweis 
versicherungsmathematische Grundsätze zu beachten 
sind und weist darauf hin, dass für alle Tarife, die unter 
§ 53 Abs. 9 SGB V fallen, ein Gutachten zu erstellen 
ist. Dies gilt auch für vor dem Jahr 2011 genehmigte 
Tarife, für die spätestens im Jahr 2014 ein Gutachten zu 
erstellen ist. Bei Wahltarifen für besondere Versorgungs-
formen nach § 53 Abs. 3 SGB V sieht das BVA zunächst 
davon ab, Gutachten anzufordern, da sich Effizienzstei-
gerungen und Einsparungen in diesen Wahltarifen nicht 
kurzfristig generieren und nachweisen lassen.

Die Darstellung der Wirtschaftlichkeit eines Wahltarifes 
kann mithilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen, 
deren Elemente das BVA einheitlich festgelegt hat.

Um eine DAV-Richtlinie für die inhaltlichen Anforde-
rungen an die Gutachten festzulegen, wurde seitens der 
DAV eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Aktuaren und 
Mathematikern der GKV und der Privaten Krankenversi-
cherung (PKV) installiert. Diese Arbeitsgruppe erarbeitet 
einen Entwurf für einen Hinweis oder eine Richtlinie 

der DAV, die den Aktuaren eine Anleitung zur Erstellung 
eines Gutachtens bieten soll. 

Grundsätzlich sind für das Gutachten zwei Größen mit-
einander zu vergleichen: der Tarifnutzen und die Tarif-
kosten. Diese können kurz wie folgt dargestellt werden:

Tarifnutzen = Einnahmen (Prämien, Selbstbehalt) + Ein-
sparungen + Effizienzsteigerungen. Einsparungen und 
Effizienzsteigerungen sind nur dann zu berücksichtigen, 
wenn diese bei der Erstkalkulation angerechnet und ge-
nehmigt wurden.

Tarifkosten = Prämienzahlung an Teilnehmer (z.B.  
Beitragsrückerstattungen) + Zuzahlungsbefreiungen + 
Mehrkosten durch Abrechnung nach GOÄ gegenüber 
dem Sachleistungsprinzip + Inanspruchnahme tarifbe-
dingter Zusatzleistungen + Krankengeld  + Verwaltungs-
kosten + Zuführungen zur Schwankungsrückstellung 
entsprechend § 341 h HGB  + Kosten für ein Gutachten. 
Die Tarifkosten sind spezifisch für die Wahltarife, d.h. 
nicht jeder der oben genannten Summanden ist für je-
den Wahltarif relevant.

Der Aktuar hat in seinem Gutachten zunächst zu unter-
suchen, ob in dem Zeitraum seit der letztmaligen Erstel-
lung eines Gutachtens in einem oder mehreren Abrech-
nungsjahren die Tarifkosten den Tarifnutzen überstiegen 
haben, denn dies wäre eine im Rahmen der GKV un-
zulässige Quersubventionierung der Wahltarife durch 
den Bestand der gesetzlich Versicherten. Die Techni-
ken, die notwendig sind, um eine solche Überprüfung 
durchführen zu können, unterscheiden sich teilweise 
von denen in der PKV, in der die tatsächlich angefalle-
nen Leistungen mit den rechnungsmäßigen Leistungen 
verglichen werden können. In der GKV sind, zum Bei-
spiel bei Tarifen mit Prämienzahlung (entsprechen den 
Selbstbehalten in der PKV) Nachweise notwendig, dass 
die Teilnehmer am Wahltarif im Vergleich mit einer Re-
ferenzgruppe Leistungseinsparungen erzielt haben, die 
mindestens der Summe der ausgezahlten Prämien ent-
sprechen.

Dem Berufsverständnis des Aktuars entsprechend, ist 
im Gutachten in einem zweiten Schritt zu untersuchen, 
ob der Tarifnutzen auf Dauer die Tarifkosten übersteigt. 
Da in der GKV die Aufsichtsbehörden verlangen, un-
rentable Tarife zu schließen und sich der Bestand dann 
rasch abbaut, ist die Betrachtung hier kurzfristiger als 
in der PKV, in der das Versicherungsunternehmen bis 
zum Ausscheiden des letzten Versicherungsnehmers die 
vertraglichen Leistungen erbringen muss. Die erforder-
liche Prognose des Tarifnutzens und der Tarifkosten in 
den Wahltarifen wird dadurch erschwert, dass sowohl 
Änderungen des Verhaltens der Versicherten als auch 
gesundheitspolitische Entscheidungen direkte Auswir-
kungen auf die Wahltarife haben können und dass das 
Instrumentarium der Risikoprüfung der GKV nicht zur 
Verfügung steht.
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