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Präambel 

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) e. V. hat entsprechend dem Verfahren zur 

Feststellung von Fachgrundsätzen vom 25. April 2019 den vorliegenden Fach-

grundsatz festgestellt.1 Fachgrundsätze zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

 aktuarielle und berufsständische Fragen behandeln, 

 von grundsätzlicher und praxisrelevanter Bedeutung für Aktuare sind, 

 berufsständisch durch ein Feststellungsverfahren legitimiert sind, das allen 

Aktuaren eine Beteiligung an der Feststellung ermöglicht, und 

 ihre ordnungsgemäße Verwendung seitens der Mitglieder durch ein Diszip-

linarverfahren berufsständisch abgesichert ist. 

Dieser Fachgrundsatz ist ein Hinweis. Hinweise sind Fachgrundsätze, die bei aktu-

ariellen Erwägungen zu berücksichtigen sind, über deren Verwendung aber im Ein-

zelfall im Rahmen der Standesregeln frei entschieden werden kann und die kon-

krete Einzelfragen behandeln. 

Anwendungsbereich 

Der sachliche Anwendungsbereich dieser Ausarbeitung betrifft die Aktuare der 

Krankenversicherung bzw. Aktuare, die Gutachten für Wahltarife gemäß § 53 Abs. 

9 SGB V erstellen.2 

Inhalt des Hinweises 

Vor dem Hintergrund der Vorschriften des § 53 Abs. 9 SGB V befasst sich der 

Hinweis mit dem Inhalt der Gutachten gemäß dieser gesetzlichen Regelung. 

Zunächst werden verschiedene Formen der Wahltarife, die gemäß § 53 SGB V von 

den Krankenkassen angeboten werden dürfen, beschrieben. 

Die Vorgaben der Aufsichtsbehörden zur aufgrund von § 53 SGB V erforderlichen 

Auskömmlichkeit der Wahltarife werden dargestellt, weil diese eine wichtige 

Grundlage der Arbeit des Gutachters sind. 

                                       

1 Der Vorstand dankt der Arbeitsgruppe Gutachten zu Wahltarifen ausdrücklich für die geleistete 

Arbeit, namentlich Christian Böge, Dr. Sigrid Fischer, Peter Frey, Claus Lohner, Friedrich Loser, Gerd 

Hans Majer, Hanno Reich, Stephan Rudolph, Dr. Thomas Schepp, Dr. Rainer Wilmink, Christian Zöl-

ler. 

2 Dieser Fachgrundsatz ist an die Mitglieder der DAV gerichtet; seine sachgemäße Anwendung erfor-

dert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Fachgrundsatz stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende 

professionelle aktuarielle Dienstleistungen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf 

persönliche Vorsorge und Absicherung, Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten aus-

schließlich auf Basis der Beurteilung durch eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getrof-

fen werden. 
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Der Kern des Hinweises ist eine Darstellung der vom Gutachter zu prüfenden und 

zu beurteilenden Sachverhalte. Da der Inhalt des Gutachtens eine vergangenheits-

bezogene und eine in die Zukunft gerichtete Komponente hat, geht der Hinweis 

auch auf die Beurteilung in die Zukunft gerichteter Ansätze im Rahmen der Kalku-

lation der Wahltarife ein. 

Dieser Überblick dient nur der ersten Orientierung und ersetzt nicht die Berück-

sichtigung der Ausführungen des Fachgrundsatzes. 

Verabschiedung 

Dieser Hinweis ist durch den Vorstand der DAV am 27. Juni 2019 verabschiedet 

worden und tritt mit der Bekanntgabe auf der Internetseite der DAV in Kraft. 

Er ersetzt den gleichnamigen Hinweis vom 6. März 2013. 
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Gegenstand des versicherungsmathematischen Gutachtens 

Die Möglichkeit für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), ihren Kunden 

Wahltarife anzubieten, besteht seit dem Inkrafttreten des „Gesetz zur Stärkung 

des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-WSG) zum 

1. April 2007; die letztmalige Änderung der Rahmenbedingungen für Wahltarife 

erfolgte mit dem „Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung 

der Gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-FinG) zum 1. Januar 2011 (s. An-

lage 1) 

Durch die rechtliche Vorgabe des GKV-FinG besteht gemäß § 53 Abs. 9 SGB V die 

Anforderung an die GKV, alle drei Jahre der zuständigen Aufsichtsbehörde ein ver-

sicherungsmathematisches Gutachten über die Wahltarife nach § 53 SGB V vorzu-

legen. Um eine DAV-Richtlinie für die inhaltlichen Anforderungen an die Gutachten 

festzulegen, wurde seitens der DAV eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Aktuaren 

und Mathematikern der GKV und der Privaten Krankenversicherung (PKV) instal-

liert. 
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1. Ziel des Hinweises 

Es gilt unter Berücksichtigung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen 

Rahmenbedingungen den Fachgrundsatz für ein alle drei Jahre zu erstellendes 

Gutachten über die Wahltarife zu verfassen. Hierbei erfolgt eine retrospektive 

Betrachtung der durch den Tarif generierten Einnahmen und Ausgaben. In einem 

weiteren Schritt wird die prospektive Entwicklung des Tarifes bewertet. Es ist 

festzustellen, inwieweit die Tarife auf Dauer – unter Berücksichtigung der aktuellen 

finanziellen Situation und Fortschreiben des Bestands – auskömmlich kalkuliert 

sind. Die Erstkalkulation eines Tarifes bedingt nicht die Notwendigkeit eines 

versicherungsmathematischen Gutachtens nach § 53 Abs. 9 SGB V. Sofern eine 

Krankenkasse eine Begutachtung der Erstkalkulation vornehmen lässt, gelten die 

folgenden Ausführungen auch für diesen Fall. 

Das Ergebnis des Gutachtens soll eine versicherungsmathematisch begründbare 

Aussage zur Angemessenheit des Verhältnisses zwischen Leistungen und 

Finanzierungsmitteln des Tarifes sein. 

Intention der nachfolgenden Ausführungen ist es, den Gutachtern Empfehlungen 

in Form von aktuariellen Anforderungen an ein solches Gutachten an die Hand zu 

geben. 
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2. GKV Wahltarife 

2.1. Das Umfeld der GKV-Wahltarife 

Die rechtliche Grundlage für die Wahltarife der GKV bildet § 53 SGB V. Dieser 

umfasst sowohl optionale als auch obligatorische Wahltarife. Für alle Wahltarife 

gilt, dass die Aufwendungen für jeden Wahltarif aus Einnahmen, Einsparungen und 

Effizienzsteigerungen, die durch diese Maßnahmen erzielt werden, auf Dauer 

finanziert werden müssen. Eine Quersubventionierung aus dem allgemeinen 

Haushalt der Krankenkasse oder zwischen Wahltarifen untereinander ist nicht 

erlaubt. Die Krankenkassen haben aus diesem Grund regelmäßig, mindestens aber 

alle drei Jahre, über die Einnahmen, 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 Rechenschaftsbericht 

ist das versicherungsmathematische Gutachten beizufügen. 

Die Ausrichtung von Wahltarifen im GKV-Bereich unterscheidet sich grundlegend 

von den in der PKV angebotenen Zusatzversicherungen. Im Kern gelten bei GKV-

Wahltarifen die für das Versichertenkollektiv einer Gesetzlichen Krankenkasse 

wirksamen Aspekte des Solidaritätsprinzips auch für die Untermenge der 

Wahltarif-Versicherten. So existieren für den Zugang zu dem Wahltarif-

Subkollektiv keine Zugangsbeschränkungen oder -erschwernisse durch 

Gesundheitsprüfungen und auch keine risiko- oder geschlechtsgebundenen 

Zuschläge. 

Alle Wahlberechtigten treten allein aufgrund ihrer Erklärung dem Tarif bei. Somit 

besteht für die Krankenkasse nicht die Möglichkeit, einem Kunden, der sein 

Wahlrecht zu einem Wahltarif nach den gesetzlichen Maßgaben berechtigterweise 

erklärt, den Zugang ganz oder teilweise zu versagen, einen Ausschluss für 

bestimmte Erkrankungen vorzunehmen oder eine kundenindividuelle Prämie zu 

erheben. Dies bedingt einen hohen Anspruch an eine Tarifkonzeption, die eine 

Antiselektion zu vermeiden sucht und somit einen auskömmlichen Tarif dauerhaft 

gewährleisten kann. 

Der Rechtsrahmen der GKV umfasst zudem bei einigen Wahltarifen 

Mindestbindungsfristen. Je nach Tarifart ist der Kunde damit für ein Jahr oder für 

drei Jahre an die Wahl des Tarifes und die Krankenkasse gebunden. Nach Ablauf 

der Bindungsfrist besteht nicht nur die Möglichkeit den Tarif zu kündigen und ihn 

– sofern die Tarifbedingungen keine gegenteiligen Regelungen treffen – später zu 

gleichen Konditionen erneut zu wählen, sondern auch die Möglichkeit des 

vollständigen Wechsels der Krankenkasse. Somit stabilisieren die Bindungsfristen 

nicht nur den Bestand des Subkollektivs, sondern des gesamten 

Versichertenkollektivs der Krankenkasse bzw. der GKV. Durch das 

Sonderkündigungsrecht bei Erhebung eines kassenindividuellen Zusatzbeitrages 

besteht jedoch – obwohl die Wahltarifprämie des Subkollektivs unverändert bleibt 

– die Möglichkeit, die Krankenkasse und somit auch den Wahltarif vorzeitig zu 

kündigen (mit Ausnahme der Tarife nach § 53 Abs. 6 SGB V). 
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Um versicherungsmathematische Gutachten für GKV-Wahltarife erstellen zu 

können, müssen diese rechtlichen Besonderheiten der GKV berücksichtigt werden. 

Hierbei stellt die vorliegende Ausarbeitung eine entsprechende Hilfestellung für 

Aktuare dar. 

2.2. Die GKV-Wahltarife im Überblick 

§ 53 SGB V unterscheidet sieben Grundformen von Wahltarifen: Selbstbehalt, 

Leistungsfreiheit (Beitragsrückzahlung), Besondere Versorgungsformen, 

Kostenerstattung, Besondere Arzneimittel, Krankengeld und 

Leistungsbeschränkung. 

Die Definition eines Wahltarifs erfolgt durch die Kasse selbst im Zuge der 

Einführung des Tarifs mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Ein Versicherter kann gleichzeitig an mehreren Wahltarifen teilnehmen 

(Tarifteilnehmer), sofern dies nicht seitens der Krankenkasse in den 

Teilnahmebedingungen ausgeschlossen wurde. 

Für die Prämienauszahlung an Mitglieder, die an den Tarifen nach § 53 Abs. 1 bis 

3 und 7 teilnehmen, existiert eine einheitliche Obergrenze von 20 %, höchstens 

jedoch 600 Euro der selbst getragenen Krankenversicherungsbeiträge, bei 

Teilnahme an mehreren Wahltarifen erhöht sich die Obergrenze auf 30 %, 

höchstens jedoch 900 Euro. 

Zu den einzelnen Tarifformen: 

1) Selbstbehalt 

Selbstbehalttarife sind optional. Die Mindestbindungsfrist beträgt drei Jahre. 

Mitglieder, die einen Teil der von der Krankenkasse zu tragenden Kosten 

übernehmen (Selbstbehalt), erhalten eine Prämie. Die Prämie kann vorschüssig 

ausbezahlt werden oder nachschüssig mit zu tragenden Kosten verrechnet werden. 

Art und Umfang der zu tragenden Kosten sind nicht weiter gesetzlich geregelt. Es 

ist kein Wechsel ins Kostenerstattungsprinzip erforderlich, die Krankenkassen 

können die relevanten Kosten auch im Sachleistungsprinzip ermitteln. 

Weitere Vorgaben für Selbstbehalttarife ergeben sich aus dem BVA-Rundschreiben 

II3-4927.6-135/2007 vom 25. Januar 2012 (siehe Anlage 2): 

• Die Selbstbehalttarife sind nur für Mitglieder der Krankenkasse wählbar; 

mitversicherte Angehörige nach § 10 SGB V sind hiervon ausgenommen 

und die von ihnen verursachten Kosten dürfen in der Tarifkalkulation 

nicht berücksichtigt werden. 

• Eine Unterteilung des Tarifes in verschiedene Selbstbehaltstufen ist 

möglich, so lange eine inhaltliche Begründung (z. B. Einkommen) 

vorliegt. Innerhalb einer Selbstbehalt¬stufe darf aufgrund des 

Gleichbehandlungsgebots keine Ungleichbehandlung (z. B. auf¬grund 

der Versicherungsart) erfolgen. 
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2) Leistungsfreiheit (Beitragsrückzahlung) 

Beitragsrückzahlungstarife sind optional. Die Mindestbindungsfrist beträgt ein 

Jahr. 

Mitglieder, die einschließlich ihrer mitversicherten Angehörigen keine Leistungen 

zu Lasten der Krankenkasse in Anspruch genommen haben, erhalten eine Prämie 

von höchstens einem Monatsbeitrag. Bestimmte Vorsorgeleistungen sowie 

Leistungen für Minderjährige bleiben unberücksichtigt. 

3) Besondere Versorgungsformen 

Diese Tarife sind obligatorisch. Es besteht keine Mindestbindungsfrist. 

Versicherte, die an einer der folgenden Versorgungsformen teilnehmen: 

§ 63   "Modellvorhaben", 

§ 73b  "Hausarztzentrierte Versorgung" (HzV), 

§ 137f  "Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen 

Krankheiten" (DMP) oder 

§ 140a "Integrierte Versorgung" (IV) 

können eine Prämienzahlung oder Zuzahlungsermäßigung (und damit einen 

zusätzlichen Anreiz für die Teilnahme an diesen Versorgungsformen) erhalten. Die 

besonderen Versorgungsformen nehmen eine Sonderrolle ein, da für sie seitens 

des Bundesversicherungsamtes kein Wirtschaftlichkeitsnachweis gefordert wurde 

und auch mit Stand 09. Juni 2011 nicht gefordert wird. 

4) Kostenerstattung 

Kostenerstattungstarife sind optional. Die Mindestbindungsfrist beträgt ein Jahr. 

Laut Gesetzestext kann die Krankenkasse für Versicherte, die Kostenerstattung 

gewählt haben, die Höhe der Kostenerstattung variieren und hierfür eine spezielle 

Prämienzahlung durch die Versicherten vorsehen. Im Grundsatz geht es also um 

Mehrleistungen gegen zusätzliche Prämien. Je nach Tarif sind die Prämien 

altersabhängig. Allerdings bestehen unterschiedliche Rechtsauffassungen der 

Bundes- und Landesaufsichten bezüglich der Rechtsgrundlage 

Kostenerstattungswahl und der erstattungsfähigen Mehrleistungen auf Basis des 

SGB V. 

Beispiele für Kostenerstattungstarife sind Tarife mit Mehrleistung für 

Auslandsreise, Ein- Zweibettzimmer, Erstattung der Krankenhauszuzahlungen, 

Zahnersatz und Prophylaxe, Kieferorthopädische Leistungen sowie für die 

Häusliche Krankenpflege. Möglich ist die Übernahme effektiver ärztlicher 

Mehrkosten nach der GOÄ bzw. GOZ. 

Die Prämienermittlung von Kostenerstattungstarifen entspricht eingeschränkt der 

PKV-Systematik der nach Art der Schadenversicherung kalkulierten Tarife, da auch 

hier für die Mehrleistungen kostendeckende Prämien für das jeweilige Kollektiv 
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ermittelt werden. Daneben gibt es auch Kalkulationen in Anlehnung an das Modell 

der Anwartschaftsdeckung (z.B. häusliche Krankenpflege). 

5) Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen 

Diese Tarife sind optional. Die Mindestbindungsfrist beträgt ein Jahr. Gegen eine 

Prämie können sich Versicherte die Kosten für phytotherapeutische, 

homöopathische sowie anthroposophische Arzneimittel erstatten lassen. 

Typischerweise sind die Prämien altersabhängig. 

6) Krankengeld für besondere Mitgliedergruppen 

Diese Tarife sind obligatorisch. Die Mindestbindungsfrist beträgt drei Jahre. 

Im Zuge der Einführung des Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 ist der 

kassenindividuell festgelegte, erhöhte Beitragssatz für den Krankengeldanspruch 

vor der siebten Kalenderwoche für besondere Mitgliedergruppen entfallen. Darüber 

hinaus wurde der gesetzliche Krankengeldanspruch für Selbstständige sowie 

kurzzeitig oder unständig Beschäftigte abgeschafft. Gleichzeitig erhielten die 

Krankenkassen durch die Einführung der Krankengeldwahltarife zum 1. Januar 

2009 die Möglichkeit und Verpflichtung, hier weiter kassenindividuelle 

Krankengeldtarifangebote für diese besonderen Mitgliedergruppen zu machen.  

Eine weitere Gesetzesänderung am 1. August 2009 schreibt vor, dass keine 

Differenzierung der Prämienhöhe nach Geschlecht, Alter sowie Krankheitsrisiko 

erfolgen darf. 

Für Selbstständige sowie kurzzeitig oder unständig Beschäftigte muss ein 

gemeinsamer Wahltarif angeboten werden. Zudem können diese Mitglieder (gegen 

Bezahlung des allgemeinen anstelle des ermäßigten Beitragssatzes) wieder den 

gesetzlichen Krankengeldanspruch ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit wählen. 

Die dadurch möglichen Selektionseffekte sollten bei der Konzeption der Wahltarife 

und Kalkulation der Prämien beachtet werden. 

Künstlern und Publizisten (Mitglieder der Künstlersozialkasse) gegenüber besteht 

eine Angebotspflicht für Krankengeld spätestens vom 15. Tag der 

Arbeitsunfähigkeit an. 

Künstler und Publizisten bezahlen den allgemeinen Beitragssatz und haben den 

gesetzlichen Krankengeldanspruch ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit. Es sind 

also nur Tarife mit einem recht kurzen Leistungszeitraum bis maximal dem 42. AU-

Tag möglich. 

Unter Beachtung der oben genannten Besonderheiten können die weiteren 

Kriterien von denen des gesetzlichen Krankengeldanspruchs abweichen. Beispiele 

für Krankengeldwahl¬tarife sind Wahltarife mit Krankengeldzahlungen über dem 

gesetzlichen Höchstsatz, früherem oder späterem Krankengeld-Beginn als der 43. 

AU-Tag sowie Krankengeld im Falle eines Krankenhausaufenthaltes 

(Krankenhaustagegeld). 
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7) Leistungsbeschränkung 

Diese Tarife sind optional. Es besteht keine Mindestbindungsfrist. Die Einführung 

dieser Wahltarife zum 1. Januar 2009 ist ebenfalls auf den Gesundheitsfonds und 

den Wegfall der kassenindividuellen Beitragssätze zurückzuführen. 

Tarife mit Leistungseinschränkung sind ausschließlich für Dienstordnungs-

Angestellte (DO-Angestellte) der Krankenkassen von Bedeutung, die nach 

beamtenrechtlichen Grundsätzen über einen Anspruch auf Beihilfe verfügen. Nach 

Beschluss der Aufsichtsbehörden der Sozialversicherungsträger muss für diese 

Tarife kein Wirtschaftlichkeitsnachweis erbracht werden, soweit die 

Prämienzahlung maximal der Höhe des durchschnittlichen Beihilfesatzes des 

jeweiligen DO-Angestellten entspricht. 
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3. Inhalte des versicherungsmathematischen Gutachtens 

3.1. Rahmenbedingungen für das versicherungsmathematische Gut-

achten für die GKV-Wahltarife 

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 

versicherungsmathematisches Gutachten über den Einfluss der wesentlichen 

Gewinn- und Verlustquellen auf das Bilanzergebnis und über die wesentlichen 

versicherungsmathematischen Annahmen, die der Berechnung der 

versicherungstechnischen Rückstellungen zugrunde liegen, erstellen lassen. 

Hinweise für die Aufstellung dieser versicherungsmathematischen Gutachten hat 

die BaFin in ihren Rundschreiben 9/2008 bezüglich der Pensionskassen und 

12/2008 bezüglich der Sterbekassen veröffentlicht und darin die 

Mindestanforderungen an den Inhalt dieser Gutachten präzisiert. 

Diese Anforderungen sind, insofern sie auf die Wahltarife in der GKV übertragbar 

sind, auch an die versicherungsmathematischen Gutachten betreffend die GKV-

Wahltarife zu stellen. 

Das BVA als Aufsichtsbehörde der bundesunmittelbaren Krankenkassen beschreibt 

in seinem Rundschreiben vom 9. Juni 2011 die Anforderungen an ein 

versicherungsmathematisches 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 

versicherungsmathematisches Gutachten zu erstellen ist. Dies gilt auch für vor 

dem Jahr 2011 genehmigte Tarife, für die spätestens im Jahr 2014 ein 

versicherungsmathematisches Gutachten zu erstellen ist. Bei Wahltarifen für 

besondere Versorgungsformen nach § 53 Abs. 3 SGB V sieht das BVA zunächst 

davon ab, Gutachten anzufordern, da sich Effizienzsteigerungen und Einsparungen 

in diesen Wahltarifen nicht kurzfristig generieren und nachweisen lassen. Bezogen 

auf Wahltarife mit Leistungsbeschränkung nach § 53 Abs. 7 SGB V bleibt es auf 

Beschluss des BVA und der Aufsichtsbehörden der Länder vom 30.11./01.12.2011 

beim bisherigen Verzicht auf die Einforderung eines versicherungsmathe-

matischen Gutachtens. 

Die Darstellung der Wirtschaftlichkeit eines Wahltarifes kann mithilfe einer Kosten-

Nutzen-Analyse erfolgen, bei der die in Abbildung 1 dargestellten Parameter auf 

der Einnahmen- und Ausgabenseite berücksichtigungsfähig sind. 
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Quelle: BVA-Rundschreiben VII1 – 5641 – 542/08 vom 09.06.2011 zum Wirtschaftlichkeitsnachweis 

der Wahltarife nach § 53 Abs. 9 SGB V 

Ergänzender Hinweis: 

Im ersten BVA-Rundschreiben zur Wirtschaftlichkeit der Wahltarife vom 

29.05.2008 war auf der Einnahmeseite (Tarif-Nutzen) für Selbstbehalttarife und 

Prämienzahlungstarife zusätzlich die Anrechnung der Deckungsbeiträge von 

gewonnenen und gehaltenen Mitgliedern zulässig. Zwischenzeitlich sind 

Landesaufsichtsbehörden zu dieser Rechtsauffassung zurückgekehrt. So wird die 

Landesaufsicht Baden-Württemberg gemäß Rundschreiben von 12.07.2012 die 

Berücksichtigung von Deckungsbeiträgen nicht beanstanden. 

Eine entsprechende Ergänzung des Abschnitts "3.3 Anforderungen und Methodik" 

um Deckungsbeiträge ist in Planung und soll noch im Laufe des Jahres 2013 

nachgereicht werden. 

Im versicherungsmathematischen Gutachten ist darzulegen, dass die 

Aufwendungen für jeden Wahltarif jeweils aus Einnahmen, Einsparungen und 

Effizienzsteigerungen auf Dauer finan¬ziert werden. 

Wenn Krankenkassen nach § 53 Abs. 6 Satz 5 SGB V oder nach § 86 SGB X die 

Durchführung des Wahltarifs auf eine andere Krankenkasse oder einen anderen 

Landesverband übertragen haben, wird nach § 53 Abs. 6 Satz 7 SGB V 

stellvertretend der Finanzpool der durchführenden und rechenschaftslegenden 

Krankenkasse bzw. des durchführenden und rechenschaftslegenden 

Landesverbandes einem versicherungsmathematischen Gutachten unterzogen. 

3.2. Anforderungen an die Genehmigung von Wahltarifen 

Für die Genehmigung eines Wahltarifs ist ein versicherungsmathematisches 

Gutachten nicht erforderlich. 
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3.3. Anforderungen und Methodik 

Dieser Hinweis orientiert sich grundsätzlich an den oben genannten 

versicherungsmathematischen Gutachten (für Pensions- und Sterbekassen) unter 

besonderer Berücksichtigung der aktuariellen Methoden der privaten 

Krankenversicherung, trägt jedoch den Besonderheiten der GKV Rechnung. 

Im Privatversicherungsrecht stehen den zu erwartenden Aufwendungen 

ausschließlich die zu erwartenden Beitragseinnahmen gegenüber. Das 

Äquivalenzprinzip fordert die Gleichheit der zu erwartenden Aufwendungen und 

Beitragseinnahmen. 

Bei den GKV-Wahltarifen gilt das Äquivalenzprinzip in dieser Form nicht. Außerdem 

stehen andere Einnahmequellen zur Verfügung. Das Bundesversicherungsamt hat 

in seinem Rundschreiben vom 09.06.2011 hinsichtlich des 

Wirtschaftlichkeitsnachweises der Wahltarife die Tarifkosten (vergleichbar mit den 

zu erwartenden Aufwendungen) dem Tarifnutzen (vergleichbar mit den zu 

erwartenden Einnahmen) gegenüber gestellt, siehe Abbildung 1. 

Da die Begrifflichkeiten aus dem Privatversicherungsrecht nicht direkt auf die 

Sachverhalte von Wahltarifen in der GKV übertragbar sind, sollen nachstehend in 

dieser Richtlinie folgende Begriffe verwendet werden, um dem Wesen der GKV 

besser gerecht zu werden: 

Tarifnutzen = Einnahmen (Prämien, Selbstbehalt) + Einsparungen + 

Effizienzsteigerungen; Einsparungen und Effizienzsteigerungen sind vorbehaltlich 

aufsichtsrechtlicher Vorgaben nur dann zu berücksichtigen, wenn diese bei der 

Erstkalkulation angerechnet und genehmigt wurden. 

Tarifkosten = Prämienzahlung an Teilnehmer (§ 53 Abs. 1, 2, 3, 7 SGB V) + 

Zuzahlungsbefreiungen (§ 53 Abs. 3 SGB V) + Mehrkosten durch Abrechnung nach 

GOÄ (§ 53 Abs. 4 SGB V) gegenüber Sachleistungsprinzip + Inanspruchnahme 

tarifbedingter Zusatzleistungen (§ 53 Abs. 4, 5 SGB V) + Krankengeld (§ 53 Abs. 

6 SGB V) + Verwaltungskosten (alle Wahltarife nach § 53 SGB V) + Rückstellung 

gemäß § 341 h HGB (alle Wahltarife nach § 53 SGB V) + Kosten für ein 

versicherungsmathematisches Gutachten (alle Wahltarife nach § 53 Abs. 1, 2, 4, 

5, 6 SGB V) 3 

Deckungsrückstellungen werden bei GKV-Wahltarifen nicht gebildet, sofern die 

Kalkulation nach Art der Schadenversicherung erfolgt. 

Da für die GKV-Wahltarife nachzuweisen ist, dass keine Quersubventionierung 

vorliegt, muss folgender Zusammenhang erfüllt sein: 

(1) Tarifnutzen ≥ Tarifkosten 

Das Gutachten sollte in Anlehnung an die eingangs genannten Rundschreiben der 

BaFin Angaben zu folgenden Aspekten enthalten: 

1. Stichtag des Gutachtens; 

                                       
3 Im Vergleich zum Schaubild auf Seite 13 ergänzt um § 53 Abs. 5 und 6 SGB V 
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2. versicherungstechnische Rechnungsgrundlagen und Formeln; 

3. Angabe und Analyse des Ergebnisses des Tarifs, quantitative Darstellung 

der wesentli¬chen Gewinn- und Verlustquellen incl. einer Darstellung 

verwendeter Näherungsverfahren und Angabe vereinfachter Annahmen; 

4. Kontrolle der für die Ermittlung des Tarifnutzens und der Tarifkosten 

verwendeten Rechnungsgrundlagen anhand des tatsächlichen 

Geschäftsverlaufs zum Zweck, eine Einschätzung über die künftige 

Entwicklung der in der Kalkulation verwendeten Ansätze und 

Sicherheitsspannen für eine angemessene Zeitspanne zu treffen; 

5. Kontrolle der verwendeten Näherungsverfahren und vereinfachten 

Annahmen anhand des tatsächlichen Geschäftsverlaufs; 

Die darüber hinaus gehenden, in den BaFin-Rundschreiben enthaltenen 

Bestimmungen betreffen im Wesentlichen die Berechnung von Rückstellungen 

sowie Berechnungen im Zusammenhang mit der Gewinnverwendung. Das 

versicherungsmathematische Gutachten i.S. des § 53 Abs. 9 SGB V beschränkt 

sich dagegen auf die Prüfung der Einhaltung des Quersubventionierungsverbots, 

so dass die letztgenannten Bestimmungen nicht übertragbar sind. 

Erläuterungen zu den angesprochenen Aspekten des versicherungsma-

thematischen Gutachtens gemäß § 53 Abs. 9 SGB V: 

Zu 2. versicherungstechnische Rechnungsgrundlagen und Formeln: 

• Rechnungsgrundlagen in der GKV bilden als Parameter für die Berechnung 

des Tarifnutzens und der Tarifkosten die auf Seiten der Krankenkasse zu 

erwartenden Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Ver-

sicherungsverhältnis ab. Sicherheiten sind dabei zu berücksichtigen. 

• Im Gutachten werden die zur Ermittlung des Tarifnutzens und der Tarifkos-

ten verwendeten mathematischen Methoden dargestellt. Die Methoden so-

wie die in die Berechnung eingehenden Parameter und deren Ableitung sind 

in dem versicherungsmathematischen Gutachten zu beschreiben und deren 

Angemessenheit zu beurteilen. 

• Bei den verwendeten Methoden kann es sich um bekannte Methoden der 

klassischen Versicherungsmathematik handeln (z.B. Kopfschadenberech-

nung oder Methoden aus der Schadenversicherung). Für die Kalkulation von 

Wahltarifen werden jedoch auch zusätzliche andere Methoden verwendet, 

so z.B. der Nachweis und die Ermittlung von Einsparungen bei den Leis-

tungsausgaben von Wahltarifen nach § 53 Abs. 1 SGB V durch eine Ver-

gleichsgruppenbildung mittels des Propensity Score Matching. 

• Sofern der Wahltarif altersabhängige Prämien aufweist, beschreibt der Gut-

achter die verwendete Methode, die Ableitung der altersabhängigen Rech-

nungsgrundlagen der Prämienkalkulation sowie die eingehenden Parameter 

und beurteilt dem Grunde nach deren Angemessenheit. 
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Zu 3. Angabe und Analyse des Ergebnisses des Tarifs, quantitative Darstellung der 

wesentlichen Gewinn- und Verlustquellen. 

Hierzu bedarf es zunächst der Angabe des Auswertungszeitraumes. Es bietet 

sich an, den Zeitraum seit der letzten Gutachtenerstellung bzw. seit dem 

Tarifstart pro Jahr zu betrachten. 

Um die Gewinn- und Verlustquellen zu identifizieren, sind pro Wahltarif ret-

rospektiv die Bestandteile der Kalkulation getrennt zu untersuchen. Es sind 

jeweils die tatsächlich angefallenen Komponenten des Tarifnutzens / der Ta-

rifkosten den zugehörigen rechnungsmäßigen Ansätzen in Summe über den 

jeweiligen Tarifbestand gegenüber zu stellen. 

• Tarifleistungen 

Die angefallenen Tarifleistungen bestehen je nach Wahltarif in Auszahlungen 

an Versicherte bzw. Zuzahlungsbefreiungen, in der Erstattung der tarifbe-

dingten Zusatzleistungen und/oder in Mehrkosten durch Abrechnung nach 

GOÄ gegenüber dem Sachleistungsprinzip. Die Ermittlung der Mehrkosten 

bedarf einer Darstellung im versicherungsmathematischen Gutachten. 

• Verwaltungskosten 

Je nach Kalkulation sind die Kosten für das versicherungsmathematische 

Gutachten in diese Gegenüberstellung mit einzubeziehen oder gesondert zu 

betrachten. Bei der Auswertung einzelner Jahre können die angefallenen 

Gutachterkosten gleichmäßig auf alle Jahre des Auswertungszeitraumes 

verteilt werden. 

Bezüglich der Verwaltungskosten kann eine tarifübergreifende Betrachtung 

sinnvoll sein. 

• Einnahmen 

Einnahmen bestehen aus den von den Versicherten zu zahlenden Prämien 

und ggf. aus dem vom Versicherten zu tragenden Selbstbehalt.  

Die zu zahlenden Prämien ergeben sich aus den verwendeten Rechnungs-

grundlagen und werden deshalb genau in der rechnungsmäßig veranschlag-

ten Höhe erhoben. Sofern keine nennenswerten Zahlungsverzüge auftreten, 

bedarf es keiner gesonderten Betrachtung dieser Einnahmenkomponente. 

Im Selbstbehalttarif gemäß § 59 Abs. 1 SBG V werden für die Prämienkal-

kulation rechnungsmäßige Ansätze für den vom Versicherten zu tragenden 

Selbstbehalt festgelegt. Diese kalkulierten Selbstbehalte sind den von den 

Versicherten geforderten Selbstbeteiligungen gegenüber zu stellen. 

• Einsparungen 

Ziel der Messung von Einsparungen ist es, die Leistungsinanspruchnahme 

des Kunden einzuschätzen, wie sie ohne Vereinbarung des Wahltarifs ein-

getreten wäre. 

Hierzu werden üblicherweise Vergleichsgruppenbetrachtungen durchge-

führt. 
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Die Einsparungen, die sich durch eine Reduzierung der Leistungsinanspruch-

nahme durch Teilnahme am Wahltarif ergeben, werden anhand der Be-

obachtungen eines zurückliegenden Zeitraumes ermittelt. Für einen kausa-

len Zusammenhang müssen die Einsparungen um Selbstselektionseffekte 

der Teilnehmer bereinigt werden. Hierfür werden "Matching"-Verfahren vor-

geschlagen und im Folgenden beschrieben. 

Um die Leistungseinsparungen eines Teilnehmers durch einen Wahltarif be-

messen zu können, wird nach einer möglichst „identischen“ Person in rele-

vanten Unterscheidungskriterien wie demographischen Merkmalen und Leis-

tungsausgaben vor Teilnahme im Kreis der Nichtteilnehmer gesucht. 

Da i.d.R. viele Unterscheidungskriterien relevant sind, ist eine 1:1-Zuord-

nung identischer Personen aufgrund der hohen Dimensionalität kaum mög-

lich. 

Hier setzt als ein mögliches Verfahren das "Propensity Score Matching" an. 

Im ersten Schritt wird ¬ üblicherweise mittels einer logistischen Regression 

¬ für jeden Teilnehmer und Nichtteilnehmer eine Teilnahmewahrscheinlich-

keit geschätzt. Im zweiten Schritt wird dann jedem Teilnehmer ein Nicht-

teilnehmer mit "gleicher" Teilnahmewahrscheinlichkeit zugeordnet. 

Unabhängig von der Methode der Vergleichsgruppenbildung ist deren Güte 

zu prüfen. Zur Beurteilung der Qualität des Matchings gibt es verschiedene 

statistische Methoden. Ein Matching war erfolgreich, wenn sich die Erwar-

tungswerte der Unterscheidungskriterien vor Teilnahmebeginn zwischen der 

Teilnehmer- und Nichtteilnehmergruppe in der Gesamtbewertung statistisch 

nicht mehr signifikant unterscheiden. 

Die Leistungseinsparung wird anschließend über einen geeigneten Diffe-

renz-Schätzer zwischen den Teilnehmern und den durch das Matching er-

mittelten Nichtteilnehmern gemessen und auf statistische Signifikanz über-

prüft. 

Sowohl beim oben beschriebenen Verfahren als auch bei alternativen Ver-

fahren ist darauf zu achten, dass alle Unterscheidungskriterien, bei denen 

Selbstselektionseffekte zu erwarten sind, bei der Bereinigung berücksichtigt 

werden. 

Weiterführende Literatur zum Propensity-Score-Matching und zu alternati-

ven Verfahren ist im Anhang aufgelistet. 

• Effizienzsteigerungen 

Sofern Effizienzsteigerungen zur Deckung der Tarifkosten einkalkuliert wer-

den, ist das Verfahren zu deren Ermittlung detailliert zu beschreiben. 

Die Effizienzsteigerungen, die sich durch eine effizientere Leistungserbrin-

gung für die Teilnehmer am Wahltarif ergeben, sind anhand der Beobach-

tungen eines zurückliegenden Zeitraumes zu überprüfen. Es ist dabei zu be-

achten, dass keine Doppelzählung mit Leistungseinsparungen erfolgt und 

nur Verwaltungskosteneinsparungen betrachtet werden. Die Einsparungen 
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sollten durch eine Prozesskostenanalyse oder vergleichbare Untersuchun-

gen belegt werden. 

• Veränderungen der Rückstellung 

Die nach obigen Betrachtungen festgestellten Überschüsse können zum Auf-

bau einer Schwankungsrückstellung verwendet werden. Die Vorschriften der 

Anlage Nr. 1 zu § 29 RechVersV sind in dieser Form nicht auf die GKV über-

tragbar. Der Gutachter überprüft, ob die internen Richtlinien der Kranken-

kasse zur Bildung oder Auflösung der Schwankungsrückstellung eingehalten 

wurden. 

Sofern bei der Erstellung des Gutachtens einzelne tatsächliche Größen noch 

nicht oder noch nicht vollständig bekannt sind, sind sie geeignet zu schät-

zen. Die verwendeten Schätzverfahren sind darzustellen. 

Zu 4. Kontrolle der für die Ermittlung des Tarifnutzens und der Tarifkosten ver-

wendeten Rechnungsgrundlagen anhand des tatsächlichen Geschäftsver-

laufs zum Zweck, eine Einschätzung über die künftige Entwicklung der in 

der Kalkulation verwendeten Ansätze und Sicherheitsspannen für eine an-

gemessene Zeitspanne zu treffen. 

Nach dem oben Beschriebenen gibt es für die Kalkulation der Prämien in den 

GKV-Wahltarifen folgende Rechnungsgrundlagen: 

4.a. rechnungsmäßige Tarifleistungen, 

4.b. Verwaltungskostenzuschlag, 

4.c. rechnungsmäßige Einnahmen, 

4.d. rechnungsmäßige Einsparungen, 

4.e. rechnungsmäßige Effizienzsteigerungen, 

4.f. Sicherheitszuschlag. 

Die rechnungsmäßigen Komponenten des Tarifnutzens und der Tarifkosten 

sind anhand der Beobachtungen eines zurückliegenden Zeitraumes zu über-

prüfen. Zum Ausgleich von Schwankungen empfiehlt sich die Auswertung 

eines Zeitraumes von mindestens drei Jahren, sofern möglich. 

Der tatsächliche Tarifnutzen und die tatsächlichen Tarifkosten sollten pro 

Beobachtungsjahr festgestellt werden. Soweit möglich, sollte dies personen-

bezogen erfolgen. Die personenbezogene Erhebung der Daten ermöglicht 

es, Projektionen durchzuführen, z. B. zur Auswirkung von Alterung des Be-

standes oder anderer Veränderungen der Bestandsstruktur. Ist dies nicht 

möglich, sind geeignete statistische Verfahren anzuwenden. In der Analyse 

für einen gegebenen Tarif können mehrere Methoden gleichzeitig zum Ein-

satz kommen. 

Gemäß § 53 Abs. 9 Satz 1 SGB V muss nachgewiesen werden, dass die 

Tarifkosten eines jeden Wahltarifs auf Dauer über den Tarifnutzen finanziert 

werden. Es ist daher anhand der erhobenen tatsächlichen Daten pro Tarif 
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eine Projektionsrechnung durchzuführen, die der geforderten Dauerhaf-

tigkeit gerecht wird. 

Als Projektionszeitraum wird im Kontext der Wahltarife in der GKV ein Zeit-

raum von drei Jahren bzw. der Zeitraum bis zur Vorlage des nächsten ver-

sicherungsmathematischen Gutachtens bei der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde als erforderlich angesehen. 

Sofern in den Rechnungsgrundlagen die Altersabhängigkeit der Komponen-

ten des Tarifnutzens und der Tarifkosten berücksichtigt wird und diese an-

hand der Beobachtungen als zutreffend nachgewiesen werden kann, ist die 

dauernde Erfüllbarkeit der tariflichen Leistungen in Hinblick auf eine Verän-

derung der Bestandszusammensetzung gegeben. Sofern Rechnungsgrund-

lagen altersunabhängig festgelegt sind, ist zu untersuchen, inwieweit durch 

eine eventuell geänderte Bestandszusammensetzung die Einhaltung des 

Quersubventionierungsverbotes gefährdet ist. Hierbei sind die Alterung des 

vorhandenen Bestandes sowie die Auswirkungen anderer beobachteter oder 

absehbarer Veränderungen der Bestands-struktur zu berücksichtigen. 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung bereits feststehende und im Projek-

tionszeitraum wirkende Änderungen der Rahmenbedingungen, insbeson-

dere gesetzliche Änderungen, sind geeignet zu berücksichtigen. 

Pro Wahltarif sind also prospektiv und ggf. altersabhängig die einzelnen 

Komponenten des Tarifnutzens / der Tarifkosten zu betrachten. Bei dieser 

Überprüfung der rechnungsmäßigen Ansätze für die einzelnen Rechnungs-

grundlagen gelten folgende Besonderheiten: 

Zu 4a. Bei der Erfassung der tatsächlichen Tarifleistungen sind Abgrenzun-

gen und eventuelle damit verbundene Probleme im Gutachten zu be-

schreiben. Sofern die zu begutachtenden Tarife eine Leistungsstaffel 

in Abhängigkeit von der zurückgelegten Versicherungsdauer beinhal-

ten, ist diese besonders zu berücksichtigen. Üblicherweise geschieht 

dies durch eine Eliminierung der betroffenen Bestands- und Leis-

tungsdaten. 

Es ist grundsätzlich die Besonderheit der GKV-Wahltarife zu beachten, 

dass keine Zugangsbeschränkungen oder -erschwernisse durch Ge-

sundheitsprüfungen bestehen und keine risikogebundenen Zuschläge 

erhoben werden. 

Zu 4b. Im Zuge der Darstellung der tatsächlichen Verwaltungskosten sind die 

wesentlichen Verwaltungskostensegmente zu benennen. Es ist zu 

überprüfen, ob die im kausalen Zusammenhang mit den Wahltarifen 

anfallenden Verwaltungskosten vollständig erfasst werden. 

Für die nicht direkt zuordenbaren Kosten prüft der Gutachter die ver-

wendete Schlüsselung auf ihre Angemessenheit. 
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Den Verwaltungskosten des Tarifs können auch die Kosten für das 

versicherungsmathematische Gutachten zugerechnet werden. Unter-

bleibt diese Zurechnung, sind rechnungsmäßige Gutachterkosten ge-

sondert festzulegen und zu überprüfen. 

Stellt der Gutachter bei einer ersten Inaugenscheinnahme fest, dass 

die Kosten des Gutachtens die Tragfähigkeit eines Tarifs gefährden, 

wird empfohlen, vor Erstellung des Gutachtens die Krankenkasse dar-

über schriftlich zu informieren. 

Sofern keine Sondersachverhalte vorliegen, sind Trendbetrachtungen 

in diesem Bereich nicht erforderlich. 

Zu 4c. Ein rechnungsmäßiger Ansatz für die Einnahmen existiert nur für die 

von den Versicherten zu tragenden Selbstbehalte. 

Die vom Versicherten zu zahlende Prämie ergibt sich dagegen aus den 

Ansätzen für die einzelnen eingangs genannten Rechnungsgrundla-

gen. Die Prämie ist dann ausreichend bemessen, wenn alle Rech-

nungsgrundlagen ausreichend sicher festgelegt sind. 

Zu 4d. Tatsächliche Leistungseinsparungen können nicht direkt durch eine 

Auswertung des Schadenverhaltens der Versicherten selbst ermittelt 

werden. Das Ermittlungsverfahren und das Fortschreibungsverfahren 

sind auf ihre Eignung zu überprüfen. 

Zu 4e. Sofern Effizienzsteigerungen als Komponente des Tarifnutzens kalku-

liert sind, sind die tatsächlichen Effizienzsteigerungen im gleichen De-

taillierungsgrad wie im rechnungsmäßigen Ansatz zu bestimmen. Das 

dabei verwendete Ermittlungsverfahren sowie das Fortschreibungs-

verfahren sind auf ihre Eignung zu prüfen. 

Zu 4f. Im Rahmen der Erstellung des Gutachtens ist eine Aussage zur Aus-

kömmlichkeit des angesetzten Sicherheitszuschlags oder der Sicher-

heitsmarge zu treffen. 

Sofern die oben beschriebenen Berechnungen und Auswertungen von 

der Krankenkasse selbst durchgeführt werden, hat der begutachtende 

Aktuar 

• die Angemessenheit der verwendeten Methoden und Parameter 

und 

• die richtige Ermittlung der Ergebnisse 

zu prüfen und zu beurteilen. In diesem Fall sind die Berechnungen 

und Auswertungen der Krankenkasse dem Gutachten beizufügen. 

Sofern die in den verwendeten Rechnungsgrundlagen enthaltenen Si-

cherheiten nicht mehr ausreichend sein sollten, sind im Gutachten die 

geplanten Maßnahmen zum Aufbau ausreichender Sicherheiten zu be-

schreiben und zu bewerten. 
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4. Datenanforderungen 

Die auftraggebende Krankenkasse stellt für das versicherungsmathematische Gut-

achten die erforderlichen Basiszahlen und Statistiken zu den Tarifen zur Verfü-

gung. Zur sachgerechten Verwendung, Plausibilisierung und Prüfung der Zahlen 

sind weitere Angaben erforderlich: 

a) Beschreibung des Tarifs 

b) Vorlage der Satzungsregelung und der Teilnahmebedingungen 

c) Darstellung der Ein- und Ausgabenermittlung für den Tarif 

d) Erläuterung der Abgrenzungen bei der Datenerfassung bei den tatsächlichen 

Tarifleistungen 

e) Darstellungen zum Nachweis der rechnungsmäßigen Einsparungen für die 

einzelnen Tarife 

f) Darstellungen zum Nachweis der rechnungsmäßigen Effizienzsteigerungen 

für die einzelnen Tarife 

g) weitere im Einzelfall notwendige Unterlagen (z. B. Studienergebnisse bei 

Leistungseinsparungen, Stützdaten, Verwaltungskostennachweis,...) 

Diese Angaben, einschließlich der erforderlichen Basiszahlen und Statistiken, sind 

zu plausibilisieren. Im Bedarfsfall sind dazu Einzeldaten unter Einhaltung der Da-

tenschutzvorschriften zu verwenden. 
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5. Methodik der Prüfung 

Um die Ergebnissicherheit der Prüfung zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu 

berücksichtigen: 

a) Trendfaktoren sind unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schadenent-

wicklung sowie weiterer Informationsquellen (öffentliche Informationen, 

Verlautbarungen) zu plausibilisieren 

b) Überprüfung der Zuordnung der Schadenzahlungen zum jeweiligen Wahlta-

rif (Verfahren), Prüfung der Zuordnung der Schadenzahlungen zu den je-

weils gültigen Bedingungen 

Bei der Prüfung der Auskömmlichkeit der Wahltarife können verschiedene Metho-

den angewendet werden. Bei der Auswahl der Methode sind sowohl die aktuarielle 

und mathematisch-statistische Relevanz der verwendeten Methode als auch die 

Effizienz der Prüfung zu berücksichtigen. 

Beispiele für anwendbare Methoden sind: 

• Mathematisch-statistische Methoden zur Validierung großer Datenmen-

gen 

• Vergleich von Kennzahlen, z. B. GKV-Kennzahlen, oder Entwicklung von 

Kennzahlen im Zeitablauf 

• Nachrechnen 

Insbesondere bei der Erstellung von Projektionsrechnungen bestehen Ermessens-

spielräume bei der Schätzung von Parametern und der Einschätzung zukünftiger 

Entwicklungen. Bei der Prüfung bildet sich der Aktuar ein Urteil darüber, ob die 

Einschätzung der Krankenkasse im Rahmen der gegebenen Ermessensspielräume 

vertretbar ist. 
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Anhang 

Entwicklung der Wahltarife sowie Literaturhinweise und relevante Rundschreiben. 

Die derzeitige Angebotsstruktur ist ohne Kenntnis der Gesetzesänderungen und 

der damit verbundenen verschiedenen Vorgaben durch die Aufsichtsbehörden 

kaum nachvollziehbar. Daher ein Überblick über die Gesetze und wesentlichen 

Rundschreiben: 

01.04.2007: Einführung der Wahltarife 

Die Wahltarife Selbstbehalt, Leistungsfreiheit (Beitragsrückzahlung), Kostener-

stattung und besondere Arzneimittel können angeboten werden, Wahltarife für be-

sondere Versorgungsformen müssen angeboten werden. 

29.05.2008: BVA-Rundschreiben zum Wirtschaftlichkeitsnachweis 

Die berücksichtigungsfähigen Einnahmen und Ausgaben werden für die bereits be-

stehenden Wahltarifformen genannt. Für Selbstbehalt und Prämienzahlung ist die 

Anrechnung der Deckungsbeiträge von gewonnenen und gehaltenen Mitgliedern 

auf der Einnahmeseite zulässig. 

01.01.2009: Einführung Krankengeldtarife (und Gesundheitsfonds) 

Einführung der Wahltarife Krankengeld und Leistungsbeschränkung für bestimmte 

Mitgliedergruppen. Nahezu alle angebote¬nen Krankengeldtarife haben altersab-

hängige Prämien. 

01.08.2009: Gesetzesänderung Krankengeld 

Ergänzung um den Satz "Die Höhe der Prämienzahlung ist unabhängig von Alter, 

Geschlecht oder Krankheitsrisiko des Mitglieds festzulegen". Wiedereinführung der 

Wahlmöglichkeit gesetzliches Krankengeld für bestimmte Mitgliedergruppen (ohne 

Wahltarif). 

01.01.2011: Gesetzesänderung "Versicherungsmathematisches Gutach-

ten" 

Neufassung des Absatzes 9, Einführung des Versicherungsmathematischen Gut-

achtens. 

09.06.2011: Neues BVA-Rundschreiben zum Wirtschaftlichkeitsnachweis 

Die Anrechnung der Deckungsbeiträge von gewonnenen und gehaltenen Mitglie-

dern auf der Einnahmeseite ist nicht mehr zulässig.  

Weitere Inhalte des neuen BVA-Rundschreibens siehe Abschnitt "3.1 Rahmenbe-

dingungen für das versicherungsmathematische Gutachten für die GKV-Wahlta-

rife". 

12.07.2012: Rundschreiben der Landesaufsicht Baden-Württemberg zu 

Deckungsbeiträgen 

Die Anrechnung von Deckungsbeiträgen wird wieder zugelassen. Siehe auch er-

gänzenden Hinweis im Abschnitt 3.1 
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