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1 Einleitung: Ungelöster Zielkonflikt

Nach zähem Ringen hat die Große Koalition die Gesundheitsreform 2007 auf 
den Weg gebracht. Trotz ambitionierter Ziele – nachhaltige Finanzierung, Ent-
lastung der Arbeitskosten, mehr Wettbewerb – stößt das GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz aber bereits vor seinem Inkrafttreten auf breite Ablehnung. Vor allem 
aus der ökonomischen Wissenschaft wurde noch während des Gesetzgebungs-
verfahrens kritisiert, dass mit der Einführung eines Gesundheitsfonds ab 2009 
weder eine Entkoppelung der Finanzierung von den Arbeitskosten noch eine 
nachhaltige Vorsorge gegen die Folgen des demografischen Wandels gelingt. 
Nicht zuletzt deshalb kommen die „Fünf Weisen“ in ihrem Gutachten 2006/2007 
zu dem vernichtenden Urteil einer ordnungspolitischen „Missgeburt“ (SVR, 2006, 
Ziff. 279 ff.). Damit droht dem deutschen Gesundheitssystem ein weiteres Kapi-
tel in seiner schier endlosen Reformgeschichte.

Bereits die letzte „Gesundheitsreform“, das GKV-Modernisierungsgesetz aus 
dem Jahr 2003, konnte wie ihre zahlreichen Vorgänger die strukturellen Probleme 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht lösen. Weder die Kosten-
dämpfungsmaßnahmen und Leistungskürzungen noch die Einführung moderater, 
die Nachfrage steuernder Elemente – etwa in Form der Praxisgebühr – waren von 
nachhaltigem Erfolg gekrönt. Zwar sind die jahresdurchschnittlichen Leistungs-
ausgaben der Krankenkassen pro Kopf in 2004, dem ersten Jahr der Reform, von 
1.993 auf 1.866 Euro gesunken. Aber bereits im Jahr 2005 erreichten sie mit 
1.913 Euro fast wieder das Ausgangsniveau (BMG, 2006a). Der langfristige Trend 
überproportional steigender Ausgaben setzte sich auch in 2006 fort. Die Wachs-
tumsrate der durchschnittlichen Leistungsausgaben übertraf mit 2,6 Prozent  
den Anstieg der Beitragseinnahmen je Mitglied um mehr als 2 Prozentpunkte 
(BMG, 2007a).

Trotz der offensichtlichen Probleme auf der Leistungs- und Ausgabenseite 
wurde die Diskussion aber in den letzten Jahren von dem Streit um die Finanzie-
rungsreform dominiert. Auslöser sind die Arbeitskostenproblematik – aufgrund 
der Aufteilung des Beitrags in einen Arbeitgeber- und einen Arbeitnehmeranteil 
und ausgelöst durch höhere Arbeitskosten infolge steigender Beitragssätze –, die 
mangelnde Treffsicherheit des Einkommensausgleichs sowie die Anreizproble-
matik, die sich bei den Versicherten infolge der lohnsteuerähnlichen Finanzierung 
ergibt (stellvertretend Pimpertz, 2002, 24 ff.). Mit dem Abschlussbericht der 
Rürup-Kommission aus dem Jahr 2003 (Rürup-Kommission, 2003, 143 ff.) und 
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den politischen Festlegungen der beiden Volksparteien auf die Finanzierungs-
alternativen der Bürgerversicherung und Gesundheitsprämie wurde die politische 
und wissenschaftliche Debatte über alternative Finanzierungsformen zudem 
verkürzt.

Die Große Koalition konnte sich aber nicht einmal auf die ökonomisch und 
sozialpolitisch überlegene Prämienfinanzierung einigen. Mit der für 2009 ge-
planten Einführung eines weitgehend beitragsfinanzierten Gesundheitsfonds wird 
an der lohnbezogenen Finanzierung des Status quo festgehalten. Damit rückt die 
Schöpfung zusätzlicher Einnahmen für die gesetzlichen Krankenkassen in den 
Vordergrund, statt die Finanzierungsmodalitäten ökonomisch sinnvoll zu refor-
mieren. Gänzlich in den Hintergrund tritt dabei die Frage nach möglichen Vor-
kehrungen gegen die Folgen des demografischen Wandels. Statt die Einführung 
einer zumindest ergänzenden Kapitaldeckung im gesetzlichen System zu disku-
tieren, wird über Möglichkeiten gestritten, privat Versicherte in die Aufgaben der 
Sozialversicherung einzubinden – mit der fatalen Folge, dass das kapitalgedeckte 
und damit gegenüber demografischen Einflüssen unabhängigere Versicherungs-
modell an Attraktivität verliert.

So wird in der politischen Rhetorik versucht, die Beitragszahler mit Hinweis 
auf den medizinisch-technischen Fortschritt und den demografischen Wandel auf 
weiter steigende Lasten einzustimmen. Dies kommt jedoch einer politischen 
Kapitulation gleich, denn eine Modifikation der Beitragsfinanzierung kann nur 
begrenzt zur Lösung der Ausgabenprobleme beitragen. Schlimmer noch: Die 
Namensgebung des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes suggeriert, dass das 
Ausgabenproblem zukünftig über mehr Wettbewerb diszipliniert werde. Doch 
während auf dynamischen und effizient gesteuerten Märkten Differenzierungen 
der Versicherungsangebote und -preise zu erwarten sind, droht der Gesundheits-
fonds mit einheitlichem Beitragssatz potenzielle Preisunterschiede einzuebnen. 
Damit wird jedoch das Bemühen um einen effizienzsteigernden Wettbewerb 
konterkariert.

Das grundlegende Dilemma zieht sich wie ein roter Faden durch die Reform-
diskussionen der vergangenen Dekaden: Wie lassen sich sozialpolitische Vorga-
ben mit der Notwendigkeit verbinden, auch im Gesundheitswesen effizient mit 
knappen Ressourcen zu wirtschaften? Während das Effizienzziel aus ökono-
mischer Perspektive am ehesten erreicht werden kann, wenn die betreffenden 
Leistungs- und Versicherungsmärkte wettbewerblich organisiert und über knapp-
heitsgerechte Preise gesteuert werden, erfordert insbesondere die Einkommens-
umverteilung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung weitreichende 
Eingriffe des Staates. Im Status quo wird hoheitliche Zwangsausübung nicht nur 
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erforderlich, um über das Beitragsrecht sozialpolitische Verteilungsziele anzu-
streben. In der Folge weichen die einkommensabhängig erhobenen, individuellen 
Finanzierungsbeiträge auch zwangsläufig von knappheitsgerechten Entgelten für 
den Versicherungsschutz und die damit verbundenen medizinischen Leistungs-
ansprüche ab. Um trotz dieser marktwidrigen Verzerrung allen Versicherten eine 
ausreichende und vergleichbare Versorgung gewährleisten zu können, muss der 
Gesetzgeber auch die Angebotsbedingungen auf den Märkten für medizinische 
Leistungen bestimmen. Freie Preisbildung und Wettbewerb als konstituierende 
Prinzipien einer effizienten Marktordnung sind damit aber infrage gestellt.

Angesichts dieses scheinbaren Trade-off stellt sich das ökonomische Problem, 
wie der Wettbewerb konkret unter den Vorgaben einer solidarischen Krankenver-
sicherung organisiert werden kann. Dabei spielt insbesondere die Wahl des Fi-
nanzierungsmodus eine Rolle. Mit diesem Beitrag wird zunächst eine empirisch 
fundierte Begründung gegeben, warum Wettbewerb im Gesundheitswesen not-
wendig ist. Im Folgenden gilt es, Gestaltungsprinzipien für die gesetzlichen 
Versicherungs- und Leistungsmärkte unter Wahrung sozialpolitischer Ziele zu 
entwickeln. Anschließend werden Ansätze zur Intensivierung des Wettbewerbs 
zwischen den privaten Krankenversicherungen diskutiert. Der abschließende 
Ausblick bündelt die Reformelemente zu einer konsistenten Strategie für das 
gesamte Gesundheitswesen.

Vorrangiges Problem auf  
der Ausgabenseite

Bereits die Diagnose möglicher Probleme in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung stellt wichtige Weichen für die politische Diskussion. Leidet das System 
vorrangig an einem Einnahmenproblem, das allein auf der Finanzierungsseite zu 
beheben wäre, oder an einem Ausgabenproblem, dessen Lösung eine umfassende 
Reform nahe legen würde?

2.1 Fehlende Aussagekraft der Ausgabenquote
Die Konzentration auf die Finanzierungsfragen der gesetzlichen Krankenver-

sicherung wurde in der Vergangenheit unter anderem damit zu begründen versucht, 
dass Ausgabenprobleme empirisch nicht zu belegen seien. Als Kronzeuge für 
diese These wird zum einen die Entwicklung des Anteils der GKV-Ausgaben am 

2
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Bruttoinlandsprodukt herangezogen (zum Beispiel IG Metall, 2001; ver.di, 2002a 
und 2002b, 8). Von 1991 bis 1996 ist diese Ausgabenquote von 6,1 auf ihren 
vorläufigen Höchstwert von 6,8 Prozent angestiegen. Seitdem schwankt die 
Quote auf etwas niedrigerem Niveau und in einer sehr engen Bandbreite. Sie 
erreicht mit 6,4 Prozent im Jahr 2006 einen Wert, der bereits 1992 überschritten 
wurde (Abbildung 1). Zum anderen soll die deutlich dynamischere Entwicklung 
der GKV-Gesamtausgaben im Vergleich zur Bruttolohn- und Gehaltssumme die 
These der chronischen Unterfinanzierung stützen (stellvertretend Leiber/Zwiener, 
2006, 8 f.).

Bei der Interpretation der Ausgabenquote sind jedoch mehrere Einwände zu 
berücksichtigen (dazu ausführlich Pimpertz, 2003a, 29 ff.). So werden Verände-
rungen der Quote auch durch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts beein-
flusst. Zum Beispiel sind die relativ hohen Werte der Jahre 2002 und 2003 nicht 
allein durch steigende Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern 
auch durch die schwache Wirtschaftsentwicklung zu erklären. Entscheidend aber 
ist, dass das Verhältnis von GKV-Ausgaben zum Bruttoinlandsprodukt die Ent-
wicklung der im gesetzlichen System versicherten Personen verschleiert. Deren 
Anzahl ist seit der Wiedervereinigung kontinuierlich gesunken: Waren 1991 mit 
71,283 Millionen Menschen noch rund 89 Prozent der Bevölkerung in einer 
gesetzlichen Krankenkasse anspruchsberechtigt, sind es 2006 mit 70,356 Mil-
lionen nur noch knapp 86 Prozent (BMG, 2007c; Statistisches Bundesamt, 2006). 
Mit anderen Worten: Während eine relativ konstante Quote suggeriert, dass die 
Ausgabenentwicklung mit der allgemeinen Wirtschaftsleistung Schritt hält, 
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Abbildung 1

Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung zu jeweiligen Preisen, in Prozent des BIP
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 verteilen sich die Aufwendungen auf immer weniger Personen. Ein aussage-
kräftigeres Bild ergibt sich daher, wenn man auf eine Pro-Kopf-Betrachtung statt 
auf Gesamtausgaben abstellt.1

2.2 Das Ausgabenproblem in der Pro-Kopf-Betrachtung
Bezogen auf die Anspruchsberechtigten – pflicht- und freiwillig versicherte 

Beitragszahler sowie deren beitragsfrei abgesicherte Kinder und nicht erwerbs-
tätige Ehegatten – sind die Pro-Kopf-Ausgaben der gesetzlichen Krankenver-
sicherung seit 1991 um 60 Prozent gestiegen (Abbildung 2). Dem entspricht eine 
jahresdurchschnittliche Wachstumsrate von 3,17 Prozent – trotz zahlreicher 
Eingriffe des Gesetzgebers. So haben zwar das Gesundheitsstrukturgesetz 1993, 
die Einführung des Kassenwahlrechts 1996 und zuletzt die Maßnahmen des 
GKV-Modernisierungsgesetzes in 2004 jeweils zu einer kurzfristigen Entlastung 
der Ausgabenentwicklung je Versicherten geführt. Nachhaltig haben aber weder 
diese noch weitere Kostendämpfungsmaßnahmen oder Leistungskürzungen 
wirken können – in der längerfristigen Betrachtung ist der Trend zu immer höheren 
Pro-Kopf-Ausgaben ungebrochen.

Um die grundlegende Frage beantworten zu können – leidet die GKV vorran-
gig unter der Ausgabenentwicklung oder unter einer Erosion der Beitragsbemes-

1 Die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung sind nicht mit dem Kostenbegriff gleichzusetzen, da sich 
sowohl das Leistungsvolumen als auch die Qualität der medizinischen Leistungen im Zeitablauf verändern können. 
Aussagen zur Kostenentwicklung setzen voraus, dass Qualitäten und Nutzen einzelner medizinischer Leistungen 
beobachtet und gemessen werden können – nicht zuletzt angesichts vielfach administrierter Preise ein immer noch 
ungelöstes methodisches Problem (Pimpertz, 2002, 12 f.).
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Abbildung 2

Ausgaben und beitragspflichtige Einkommen je Versicherten, 1991=100
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sungsgrundlage, sprich hat eine Gesundheitsreform primär die Leistungs- oder 
Finanzierungsseite zu fokussieren? –, wird diesem Trend die Entwicklung der 
beitragspflichtigen Einkommen gegenübergestellt, also jener Größe, aus der die 
Kassen via Beitragssatz Einnahmen schöpfen. Eine direkte Beobachtung dieser 
Größe würde eine entsprechende Mikrodatenanalyse, verbunden mit erheblichem 
Untersuchungsaufwand, voraussetzen.2 Sie lässt sich aber auch mittelbar aus den 
Beitragseinnahmen der gesetzlichen Kassen und dem durchschnittlichen Bei-
tragssatz im jeweiligen Berichtsjahr schätzen. Dabei kommt es zwar zu Unge-
nauigkeiten, weil Teile der Beitragsbemessungsgrundlage nicht mit dem durch-
schnittlichen allgemeinen Beitragssatz, sondern mit einem ermäßigten bezie-
hungsweise erhöhten oder mit dem hälftigen Satz belegt werden – zum Beispiel 
Einkünfte aus betrieblicher Altersvorsorge bis zum Jahr 2004. Gleichwohl ist 
davon auszugehen, dass nicht nur der Anteil der Beitragsbemessungsgrundlage, 
der mit einem abweichenden Beitragssatz belegt wird, relativ gering ist. Abge-
sehen von einmaligen Änderungen infolge des GKV-Modernisierungsgesetzes 
dürfte auch dessen Veränderung im Zeitablauf nicht so gravierend ausfallen, dass 
die Schätzung und der daraus abzulesende Trend grundsätzlich infrage zu stellen 
sind.

Unter Inkaufnahme dieser Ungenauigkeiten ergibt sich in der Pro-Kopf-Be-
trachtung ein Anstieg der beitragspflichtigen Einkommen seit 1991 um 49,6 oder 
jahresdurchschnittlich 2,72 Prozent (Abbildung 2). Damit lag die Wachstums- 
rate der Ausgaben je Versicherten in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten im 
Schnitt jedes Jahr um 0,45 Prozentpunkte höher als die der beitragspflichtigen 
Einkommen pro Kopf. Als erstes Zwischenergebnis lässt sich deshalb feststellen, 
dass die gesetzliche Krankenversicherung trotz zahlreicher „Kostendämpfungs-
maßnahmen“ vorrangig unter der Ausgabenentwicklung leidet.

2.3 Probleme auf der Einnahmenseite?
Ein einnahmenseitiges Problem ist mit dieser Feststellung gleichwohl nicht 

ausgeschlossen. Zunächst könnte irritieren, dass die Beitragsbemessungsgrund-
lage auf alle Versicherten bezogen wird, aber nur die pflicht- und freiwillig ver-
sicherten Mitglieder Beiträge zahlen. Allerdings folgt die Bemessungsgrundlage 
je Beitragszahler (Mitglied) weitgehend der Entwicklung der beitragspflichtigen 

2 Eine solche Analyse könnte zum Beispiel an den Daten der Einkommens- und Vermögensstichprobe ansetzen. 
Dabei entsteht unter anderem das Problem, dass längerfristige Entwicklungen nur durch Simulationen abgebildet 
werden können, weil die Daten lediglich in einem fünfjährigen Turnus erhoben werden. Andere Mikrodatensätze 
wie zum Beispiel das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) können Zeitreihen besser abbilden, leiden aber zum 
Beispiel bei weiter zurückreichenden Zeiträumen unter Einschränkungen in der Repräsentativität bei höheren 
Einkommensgruppen.
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Einkommen je Versicherten. Erst seit 2001 ist überhaupt eine nennenswerte 
Abweichung nach unten zu verzeichnen, wobei der Abstand im Jahr 2005 – vor 
allem aufgrund der erweiterten Beitragspflicht betrieblicher Alterseinkommen – 
 nahezu vollständig wettgemacht werden konnte (Abbildung 3). Bei einem jahres-
durchschnittlichen Wachstum von 2,63 Prozent seit 1991 liegt die Abweichung 
des langfristigen Trends im Promillebereich. Bleibt man aber in der Analogie zur 
betriebswirtschaftlichen Kostenstellenrechnung, dann müssen die beitragspflich-
tigen Einkommen auf die Anzahl der Versicherten bezogen werden, weil auch  
die beitragsfrei versicherten Personen anspruchsberechtigt sind und Leistungs-
ausgaben verursachen.

Seitens der gesetzlichen Krankenkassen wird vor allem darauf verwiesen, dass 
angesichts des Rückgangs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnisse, der hohen Arbeitslosigkeit und der Beitragskürzungen für Langzeit-
arbeitslose infolge der Hartz-Reformen die Einnahmenseite kontinuierlich ge-
schwächt worden sei:

• Grenzt man wiedervereinigungsbedingte Verzerrungen aus und beschränkt 
sich deshalb zum Beispiel auf den Zeitraum von 1995 bis 2005, dann ist die Zahl 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse um 1,94 Millionen 
zurückgegangen (Bundesagentur für Arbeit, 2006). Dieser Trend spiegelt sich in 
der Anzahl pflicht- und freiwillig versicherter Beitragszahler in der GKV (ohne 
Rentner) wider, die seit 1995 sogar um 2,72 Millionen Personen oder 7,6 Prozent 
gesunken ist. Eine Schwächung der GKV-Finanzierung ergibt sich daraus jedoch 
nicht zwangsläufig: Erstens ist im gleichen Zeitraum auch ein Rückgang der 
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Abbildung 3

je Versicherten und je Mitglied, 1991=100
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beitragsfrei abgesicherten Familienangehörigen (ohne Rentnerhaushalte) um 
725.000 respektive 3,7 Prozent zu verzeichnen (SVR, 2006, Tabelle 76*). Der 
Rückgang an Beitragszahlern wurde also auf der Ausgabenseite zum Teil durch 
den Rückgang der Anspruchsberechtigten kompensiert. Zweitens können über-
proportionale Steigerungen der beitragspflichtigen Entgelte im gleichen Zeitraum 
die Entwicklung der Beitragsbemessungsgrundlage positiv beeinflussen.

• Spiegelbildlich ist die Zahl der Arbeitslosen zwischen 1995 und 2005 um mehr 
als 1,1 Millionen Personen gestiegen – allerdings ohne Bereinigung um die Effekte 
einer zwischenzeitlich veränderten statistischen Abgrenzung und Erfassung von 
Arbeitslosigkeit (Bundesagentur für Arbeit, 2006). Dem Anstieg steht jedoch kein 
kompletter Beitragsausfall bei den gesetzlichen Krankenkassen gegenüber, da 
die Bundesagentur für Arbeit Krankenversicherungsbeiträge für die Bezieher des 
Arbeitslosengelds I auf der Basis von 80 Prozent des zuvor bezogenen Brutto-
entgelts abführt.

• Gravierender wirkt sich dagegen der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit auf 
die Beitragsbemessungsgrundlage und die Einnahmen gesetzlicher Kassen aus. 
Waren im Jahr 1995 noch 1,142 Millionen Personen länger als ein Jahr arbeitslos 
gemeldet, betrug ihre Zahl im Jahr 2005 1,515 Millionen (Bundesagentur für 
Arbeit, 2006). Für die GKV hat nicht nur die damit verbundene Zunahme an 
Arbeitslosenhilfe- respektive Arbeitslosengeld-II-Empfängern Konsequenzen. 
Insbesondere die beitragsrelevanten Änderungen infolge der Hartz-Reformen 
führen zu Einnahmenverlusten bei den gesetzlichen Krankenkassen.3

• Dem steht jedoch eine Erweiterung der Beitragsbemessungsgrundlage bei den 
Beziehern betrieblicher Alterseinkünfte entgegen. Seit 2004 sind nicht mehr nur 
die regelmäßigen Rentenzahlungen aus der betrieblichen Altersvorsorge, sondern 
auch Einmalzahlungen zum Beispiel aus Direktversicherungen beitragspflichtig. 
Die Einkünfte unterliegen zudem nicht mehr dem hälftigen, sondern seit 2004 
dem vollen Beitragssatz.

2.4 Keine Erosion der Beitragsbemessungsgrundlage
Für die Beurteilung der Entwicklung der beitragspflichtigen Einkommen je 

Versicherten bedarf es also einer Referenz, die – unabhängig von der Festlegung 

3 Während die Krankenkassen vor 2004 für Empfänger von Arbeitslosenhilfe den gleichen Beitrag erhielten, der 
zuvor beim Arbeitslosengeldbezug entrichtet wurde, ist der Beitrag seit 2004 für das neue Arbeitslosengeld II 
pauschaliert worden. Statt wie bisher lohnbezogen wird seitdem ein Prozentsatz der monatlichen Bezugsgröße nach 
dem Sozialrecht zugrunde gelegt und darauf der durchschnittliche ermäßigte Beitragssatz von derzeit 13,2 Prozent 
angewendet. Zum 1. Juli 2006 wurde die Berechnungsgrundlage nochmals vom 0,362-Fachen auf das 0,345-Fache 
der monatlichen Bezugsgröße (in Westdeutschland 2007 pro Monat 2.450 Euro) gesenkt. Der zusätzliche Einnah-
menausfall in Höhe von geschätzt 180 Millionen Euro pro Jahr (SVR, 2006, Ziff. 278) soll aber durch die höheren 
Abgabensätze auf Minijobs kompensiert werden.
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auf eine Finanzierung über lohnabhängige Beiträge, Steuern oder Gesundheits-
prämien – Auskunft über die Finanzierungsspielräume für das Gesundheitswesen 
geben kann. Denn in einer Welt knapper Ressourcen ist auch die Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung daran gebunden, wie sich der Spielraum 
für den Konsum entwickelt. Dazu wird im Folgenden das Volkseinkommen je 
Einwohner herangezogen. Dies beschreibt unter der vereinfachenden Annahme 
unveränderter Spar- und Investitionsneigungen die Konsummöglichkeiten einer 
Gesellschaft in der jeweiligen Periode.4 Im Gegensatz zum Bruttoinlandsprodukt 
sind insbesondere die Abschreibungen herausgerechnet, um eine „Finanzierung“ 
des Konsums auf Kosten des volkswirtschaftlichen Kapitalstocks zu vermeiden. 
Verschuldungsoptionen sind ebenfalls ausgeschlossen.

Die beitragspflichtigen Einkommen je Versicherten haben sich mit einem Plus 
von 49,6 Prozent seit 1991 deutlich dynamischer entwickelt als das Volksein-
kommen je Einwohner mit 40,9 Prozent (Abbildung 4). Im langfristigen Trend 
lag die Wachstumsrate um durchschnittlich 0,41 Prozentpunkte pro Jahr höher. 
Von einer Erosion der beitragspflichtigen Entgelte kann angesichts dieses Befunds 
nicht gesprochen werden. Allerdings ist das Ergebnis insofern angreifbar, als mit 
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Abbildung 4

Beitragspflichtige Einkommen je Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung und
Volkseinkommen je Einwohner, 1991=100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Beitragspflichtige Einkommen je Versicherten
Volkseinkommen je Einwohner

149,6

140,9

4 Kurzfristig kann eine sinkende Spar- und Investitionsneigung bei unverändertem Volkseinkommen zwar den 
Spielraum zur Finanzierung des Konsums erhöhen. Mittel- und langfristig gehen aber Konsummöglichkeiten 
verloren, die zuvor aus den Erträgen vergangener Investitionen und dem Vermögensverzehr finanziert werden 
konnten.
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den Einwohnern auf der einen und den GKV-Versicherten auf der anderen Seite 
zwei unterschiedlich abgegrenzte Personenkreise zugrunde gelegt werden. Denk-
bar wäre somit auch, dass die Entwicklung des Volkseinkommens je Einwohner 
vor allem durch die Zuwachsraten bei jenen Personengruppen verzerrt wird, die 
nicht gesetzlich versichert sind. Ohne die dahinterliegende Verteilungsfrage 
abschließend beantworten zu wollen, deutet aber der Zuwachs der Bruttolöhne 
und -gehälter je Arbeitnehmer von 35,5 Prozent seit 1991 darauf hin, dass sich 
die Entwicklung der Konsummöglichkeiten gesetzlich Versicherter jedenfalls 
nicht dramatisch von dem Wachstum des Volkseinkommens je Einwohner abge-
koppelt haben kann (Statistisches Bundesamt, 2007, Tabelle 2.1.8).

Sieht man von dieser Unschärfe ab, so lässt sich als zweite Arbeitshypothese 
festhalten, dass die Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht erodiert ist, sondern mit der Entwicklung der allgemeinen Konsummög-
lichkeiten mehr als Schritt gehalten hat.

Angesichts dieses Ergebnisses dennoch von einem vorrangigen Einnahmen-
problem ausgehen zu wollen, würde dreierlei voraussetzen: 

• Erstens unterstellt das Argument, dass die Beitragsfinanzierung immer mit der 
Ausgabenentwicklung der GKV Schritt halten muss. Dabei bleibt ungeklärt, 
warum zusätzliche Ausgaben ausschließlich zwangsweise finanziert werden 
sollen.

• Zweitens wären höhere Zwangsbeiträge – über steigende Beitragssätze und/
oder eine verbreiterte Bemessungsgrundlage – aus ökonomischer Sicht nur dann 
gerechtfertigt, wenn der Ausgabenanstieg präferenzgerecht erfolgt, sprich höhere 
Aufwendungen für die medizinische Versorgung auch den souverän geäußerten 
Wünschen der Versicherten entsprechen. Diese Annahme ist aber in einem 
zwangsfinanzierten System kritisch zu hinterfragen.

• Drittens suggeriert das Argument, dass die Ausgaben trotz effizienter Steuerung 
steigen. Diese Annahme ist aber angesichts der von zahlreichen Sachverständigen 
diagnostizierten Fehl-, Über- und Unterversorgungen anzuzweifeln (stellvertretend 
Sachverständigenrat Gesundheit, 2001) – unabhängig davon, ob die Experten 
jeweils für eine stärkere staatliche Ausgabenkontrolle oder ein liberaler verfasstes 
Gesundheitswesen votieren.
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Ursachen des überproportionalen  
Ausgabenanstiegs

Für die weitere Untersuchung ist demnach von einem vorrangigen Problem 
der gesetzlichen Krankenversicherung auf der Ausgabenseite auszugehen. Wie 
aber lässt sich der überproportionale Ausgabenzuwachs erklären?

3.1 Steigender Wohlstand
Eine erste Hypothese beruht auf der Beobachtung einer mit steigendem Wohl-

stand überproportional zunehmenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen – 
technisch gesprochen weist die Nachfrage eine Einkommenselastizität von größer 
eins auf (Straubhaar et al., 2006, 16). Offen bleibt dabei aber zum einen, ob 
dieser Zusammenhang nicht auch durch die Existenz eines zwangsfinanzierten 
gesetzlichen Gesundheitssystems hervorgerufen wird. Zum anderen bleibt die 
„therapeutische Konsequenz“ unbestimmt: Selbst wenn auch für die Zukunft mit 
einer überproportional steigenden Nachfrage auf den Krankenversicherungs- und 
Gesundheitsmärkten zu rechnen ist, kann diese entweder innerhalb des gesetz-
lichen Systems über höhere Zwangsbeiträge oder auf freien Märkten privat finan-
ziert werden. Rückschlüsse für eine Gesundheitsreform liefert das Argument auch 
deshalb nicht, weil Ineffizienzen im Bereich der gesetzlichen Krankenver- 
sicherung nicht ausgeschlossen sind. Diese gilt es aber sowohl bei einer kons-
tanten als auch bei einer zunehmenden Zahlungsbereitschaft für Gesundheits-
leistungen zu vermeiden.

3.2 Demografische Entwicklung
Als weitere Erklärung für die Ausgabenentwicklung wird der demografische 

Wandel angeführt. Dabei wirken in der gesetzlichen Krankenversicherung zwei 
Faktoren zusammen: Zunächst weist das durchschnittliche Ausgabenprofil der 
Versicherten einen altersabhängigen Anstieg auf (Abbildung 5). Relativ hohen 
Ausgaben im geburtsnahen Alter folgt eine längere Phase, in der die Versicherten 
deutlich unterdurchschnittliche Risiken aufweisen. Allerdings legen die Ausgaben 
bei den Frauen im geburtsfähigen Alter leicht zu. Mit etwa 55 Jahren erreichen 
Männer und Frauen derzeit ein Risiko, das dem altersunabhängigen Durchschnitt 
über alle Versicherten entspricht. Mit höherem Lebensalter steigen dann die 
Ausgaben steil an. Zwar ergibt sich dieser Verlauf nur im Querschnitt aller ge-
setzlich Versicherten. Eine Aussage über die Veränderung des Profils im Zeitab-
lauf, insbesondere unter dem Einfluss einer steigenden Lebenserwartung ist damit 
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nicht möglich (Pimpertz, 2004, 251). Gleichwohl wird das typisierte Risiko-
profil im Lebenszyklus durch Auswertungen von Längsschnittprofilen privat 
krankenversicherter Kohorten gestützt (Wasem, 1996, 131).

Für die umlagefinanzierte Krankenversicherung ist vor diesem Hintergrund 
entscheidend, dass mit dem demografischen Wandel die älteren und ausgaben-
intensiveren Altersklassen zukünftig häufiger besetzt sein werden – zum einen 
aufgrund der weiterhin steigenden Lebenserwartung, zum anderen aufgrund der 
Alterung der geburtenstarken Jahrgänge, die derzeit noch in der Erwerbsphase 
leben. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Versicherten in Altersklassen mit 
 typischerweise unterdurchschnittlichem Erkrankungsrisiko wegen der niedrigen 
Geburtenraten. Im Querschnitt aller Versicherten steigt das durchschnittliche 
Versicherungsrisiko über das heutige Niveau und damit auch der Finanzierungs-
bedarf pro Kopf (Pimpertz, 2004, 253).5 Allerdings wird dieser Effekt vor allem 
die zukünftige Ausgabenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
prägen. Derzeit ist die Versichertengemeinschaft noch in einer günstigen Situa-
tion, befinden sich doch die geburtenstarken Jahrgänge nicht nur in einer Lebens-
phase mit vergleichsweise niedrigem Risiko. Auch auf der Finanzierungsseite 
profitiert die Versichertengemeinschaft noch von der Altersstruktur. Denn die 
stark besetzten Jahrgänge befinden sich im Erwerbsalter und entrichten im 

Altersabhängige Ausgaben: Im Risikostrukturausgleich berücksichtigte Ausgaben, bezogen auf westdeutsche Versicherte mit 
Entgeltfortzahlungsanspruch für mindestens sechs Wochen und deren Familienangehörige, ohne Erwerbsminderungsrenten, 
ohne Bergleute-Renten.
Quellen: Bundesversicherungsamt, 2005; eigene Berechnungen 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
und

 älter

5

Typisiertes altersabhängiges Risikoprofil Abbildung 5

Altersabhängiges Ausgabenrisiko je Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung
in Relation zum altersunabhängigen Durchschnitt, für Westdeutschland im Jahr 2004

Durchschnitt Männer Frauen

5 Dieser Effekt kann nicht dadurch kompensiert werden, dass mit weniger Nachwuchs die risikoreichere Säuglings-
phase seltener besetzt wird, also die Versichertengemeinschaft aufgrund dieses singulären Einflusses tendenziell 
entlastet wird.



��

 Beschäftigungsfall höhere Beiträge als die Ruheständler, deren beitragspflichtige 
Alterseinkommen in der Regel geringer ausfallen als die Erwerbseinkommen.

Gleichwohl deuten zwei Beobachtungen darauf hin, dass der demografische 
Wandel bereits heute die gesetzliche Versichertengemeinschaft belastet. Zum 
einen ist der Versichertenbestand in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) 
gestiegen – zwischen 1991 und 2001 zunächst um 5,1 Prozent oder 807.000 auf 
16,6 Millionen Personen. Danach weist die Zeitreihe aufgrund einer Rechts-
änderung und veränderten statistischen Erfassung einen sprunghaften Anstieg 
von einmalig 1,531 Millionen Personen auf.6 Nach 2002 stieg der Bestand zwar 
wieder langsamer, aber kontinuierlich auf zuletzt 18,2 Millionen Versicherte an 
(BMG, 2007c). Dieser Trend ist weitgehend mit der längeren Lebenserwartung 
bei unverändertem durchschnittlichen Rentenzugangsalter zu erklären (dazu 
Deutsche Rentenversicherung Bund, 2005, 115). Zusätzlich gewonnene Lebens-
jahre werden überwiegend im Ruhestand verbracht und erhöhen somit die Ver-
sichertenzahl in der Krankenversicherung der Rentner.

6 Arbeitnehmer, die in den Ruhestand wechseln, werden seitdem per Gesetz als Pflichtmitglieder der KVdR einge-
stuft und statistisch erfasst. Zuvor behielten Rentner, die während ihres Erwerbslebens freiwilliges Mitglied in der 
gesetzlichen Krankenversicherung waren, diesen vor allem für die Beitragsberechnung relevanten Status nicht nur 
im Ruhestand bei. Statistisch wurden sie auch weiterhin unter den freiwilligen Mitgliedern der Allgemeinen Kran-
kenversicherung der Erwerbstätigen und nicht in der Krankenversicherung der Rentner erfasst. Mit der Rechts-
änderung erhielten freiwillig versicherte Ruheständler zudem die Option, sich für den Status eines Pflichtmitglieds 
in der KVdR zu entscheiden. Aufgrund der damit verbundenen beitragsrechtlichen Vorteile wurde von dieser 
Möglichkeit offenbar zahlreich Gebrauch gemacht.
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Abbildung 6

AKV (Allgemeine Krankenversicherung der Erwerbstätigen) und KVdR (Krankenversicherung der
Rentner), 1991=100
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Zum anderen legten zwischen 1991 und 2006 die Leistungsausgaben in der 
KVdR – ohne Verwaltungsaufwendungen gesetzlicher Kassen – um insgesamt 
61,7 Prozent je Versicherten zu (Abbildung 6). Dem entspricht eine durchschnitt-
liche jährliche Steigerungsrate von 3,26 Prozent. Sie liegt damit deutlich über 
der Zuwachsrate von jahresdurchschnittlich 2,39 Prozent in der Allgemeinen 
Krankenversicherung. Dort sind im Wesentlichen Erwerbstätige und deren bei-
tragsfrei abgesicherten Familienmitglieder erfasst. Wie sind beide Beobachtungen 
zu interpretieren?

Die „Kompressionsthese“ behauptet, dass aufgrund der Konzentration der 
Ausgaben auf die letzten Lebensmonate das Ausgabenprofil lediglich über einen 
längeren Zeitraum gestreckt werde. Über den Lebenszyklus blieben aber die 
Gesamtaufwendungen unverändert, also unbeeinflusst durch eine längere Lebens-
erwartung. Mit anderen Worten: Zusätzlich gewonnene Lebensjahre werden 
überwiegend gesund verbracht. Steigende Gesamtausgaben in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sind demnach vor allem mit der wachsenden Anzahl älterer 
Versicherter mit relativ hohem Risiko zu erklären.

Dagegen behauptet die „Medikalisierungsthese“, dass mit den gewonnenen 
Lebensjahren auch das durchschnittliche Risikoprofil steigt, also je Versicherten 
zusätzlicher Behandlungsbedarf entsteht. Im Mittelpunkt steht das Phänomen der 
Multimorbidität. Ehemals tödlich verlaufende Krankheitsbilder werden heute 
aufgrund des medizinischen Fortschritts erfolgreich behandelt. Der Patient über-
lebt auch kritische Zustände, kann aber oftmals nicht vollständig kuriert werden. 
Damit bleibt nicht nur Behandlungsbedarf dauerhaft bestehen, es steigt auch das 
Risiko, an weiteren behandlungsintensiven Symptomen zu erkranken. Folglich 
würde eine durch den medizinisch-technischen Fortschritt verursachte Verlänge-
rung der Lebenserwartung nicht nur die Anzahl älterer Versicherter, sondern auch 
das individuelle Ausgabenprofil jedes Einzelnen erhöhen (siehe auch Pimpertz, 
2004, 252). Dafür spricht der überdurchschnittliche Anstieg der Pro-Kopf-Aus-
gaben in der Krankenversicherung der Rentner. Im Ergebnis führen sowohl der 
steigende Altenanteil in der Versichertengemeinschaft als auch das überpropor-
tionale Ausgabenwachstum bei älteren Versicherten zu höheren Gesamtausgaben 
in der gesetzlichen Krankenversicherung.7

3.3 Medizinisch-technischer Fortschritt
Mit dem letzten Argument rückt der medizinisch-technische Fortschritt als 

möglicher Antreiber des langfristigen Ausgabentrends in den Vordergrund. Anders 

7 Diese Schlussfolgerung wird auch durch Auswertungen des Bestands privat Versicherter gestützt (vgl. Niehaus, 
2006, 144).
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als auf sonstigen Gütermärkten führe der technische Fortschritt im Gesundheits-
wesen oftmals zu steigenden Aufwendungen – so die These. Als mögliche Er-
klärungen können Besonderheiten der Märkte für medizinische Leistungen 
 angeführt werden. Dazu gehört eine angebotsinduzierte Nachfrage, denn der 
 Therapeut bestimmt sowohl Angebot als auch Nachfrage und folglich seinen 
Umsatz. Mit dem entsprechend geringen Zahlungswiderstand der Nachfrage 
ließe sich die Anwendung relativ teurer Apparatemedizin erklären und damit ein 
Indiz für den kostentreibenden Effekt des medizinisch-technischen Fortschritts 
ableiten. Insbesondere bei lebensbedrohlichen Akuterkrankungen tendiert die 
Zahlungsbereitschaft des Patienten gegen unendlich und eröffnet den Anbietern 
medizinischer Leistungen einen großzügigen Preissetzungsspielraum (Pimpertz, 
2001, 51 ff.). Allerdings wird dieses Problem durch einen umfassenden Pflicht-
versicherungsschutz eingeschränkt, der bereits im Vorfeld die Zahlungsbereit-
schaft sichert und gleichzeitig die Möglichkeiten der Anbieter einschränkt, die 
Nachfrage nach Belieben zu beeinflussen. Immerhin führt der Versicherungsschutz 
aber dazu, dass die Leistungsnachfrage auf ältere Patienten gelenkt wird, weil 
dort Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit gebündelt sind (Meyer, 1993, 
248 ff.). In der Folge ließe sich erklären, warum Forschungsaktivitäten und der 
Absatz technischer Innovationen auf das Spektrum der versicherten Leistungen 
und dort insbesondere auf die stationäre Versorgung älterer Menschen gelenkt 
werden.

Mit diesen Argumenten kann der Ausgaben treibende Charakter technischer 
Innovationen im Gesundheitswesen jedoch nicht hinreichend begründet werden 
(Straubhaar et al., 2006, 85 ff.; Pimpertz, 2001, 178 ff.). Ausreichende Freiheits-
grade bei der Vertragsgestaltung vorausgesetzt, sollten die Krankenkassen dis-
ziplinierenden Einfluss auf die Ausgabenentwicklung infolge des technischen 
Fortschritts nehmen können: Als Agenten der medizinischen und wirtschaftlichen 
Interessen ihrer Versicherten werden sie durch Wettbewerb auf den Versicherungs-
märkten gezwungen, ihren Mitgliedern effiziente Versorgungslösungen anzu-
bieten. Damit entsteht nicht nur eine Nachfrage nach günstigen Versorgungsan-
geboten. In der Folge geraten auch die Leistungsanbieter unter Preiswettbewerb, 
denn sie stehen in Konkurrenz zu ihren Mitbewerbern und müssen sich über die 
Wirtschaftlichkeit ihrer Angebote für die Versorgung einzelner Versicherter 
empfehlen. Die medizinisch-technische Forschung würde unter diesen Bedin-
gungen verstärkt auf die Suche nach effizienten Lösungen gelenkt.

Im Status quo sind jedoch Bedingungen gegeben, die sowohl den Kassen als 
auch den Leistungsanbietern Konkurrenzschutz gewähren und Preissetzungs-
spielräume eröffnen (dazu ausführlich im folgenden Abschnitt). Im Schatten 
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dieser Regulierungen entstehen Anreize, auch dann technische Neuerungen 
einzuführen, wenn sie nach ökonomischen Kriterien wenig sinnvoll erscheinen – 
und ineffiziente Verfahren beizubehalten, statt diese durch neue und kosten-
günstigere Technologien zu ersetzen. Demnach sind es nicht die Besonderheiten 
des medizinisch-technischen Fortschritts, sondern die institutionellen Fehlanreize, 
unter denen er sich vollzieht, die einen überproportionalen Ausgabenanstieg im 
Gesundheitssystem erklären (Pimpertz, 2001, 189 f.).

3.4 Institutionelle Fehlanreize und Wettbewerbshemmnisse
Geht man von dem ökonomischen Leitbild wettbewerblich verfasster und 

knappheitsgerecht gesteuerter Märkte aus, dann gehören folglich all jene, auch 
sozialpolitisch motivierten Interventionen auf den ordnungspolitischen Prüfstand, 
die eine freie Preisbildung und den Wettbewerb auf den Versicherungs- und 
Leistungsmärkten des Gesundheitswesens einschränken.

Dazu gehört aus Sicht der gesetzlich Versicherten neben der eingeschränkten 
Versicherungspflicht vor allem die lohnsteuerähnliche Beitragsfinanzierung. Denn 
aufgrund der lohn- und rentenbezogenen Finanzierung werden individueller 
Beitrag und Kosten des Versicherungsschutzes entkoppelt. Bestenfalls zufällig 
entsprechen die individuellen Versicherungskosten dem durchschnittlichen Ver-
sichertenrisiko (stellvertretend Pimpertz, 2002, 25 f.). Umgekehrt kann kosten-
bewusstes Nachfrageverhalten nicht zu einer entsprechenden Beitragsreduktion 
führen. Einsparungen werden vom Versichertenkollektiv vereinnahmt, also quasi 
sozialisiert.

Dieser überwiegend steuerähnliche Charakter der Finanzierung schürt die Illu-
sion eines nahezu kostenlosen Zugangs zu den medizinischen Leistungen (Pimpertz, 
2002, 22). Zum einen besteht eine freie Auswahl unter den Anbietern gesetzlicher 
Leistungen, ohne dass sich damit verbundene Kostenunterschiede im Beitrag 
niederschlagen können. Zum anderen werden nur in relativ geringem Umfang 
Zuzahlungen fällig. Diese können die Versicherten aber weder bei der stationären 
Versorgung noch bei der Praxisgebühr durch die Wahl eines kostengünstigen An-
bieters beeinflussen. Lediglich im Bereich der Arznei- und Hilfsmitteln besteht in 
engen Grenzen ein Anreiz zu kostenbewusster Nachfrage. Auch wenn seit 1996 
mit der freien Kassenwahl die individuelle Beitragslast durch die Entscheidung 
zugunsten einer günstigen Kasse beeinflusst werden kann, bleibt der grundlegende 
Fehlanreiz aufgrund des steuerähnlichen Charakters der Finanzierung bestehen.

Auf der Seite der gesetzlichen Krankenversicherer ergeben sich Wettbewerbs-
hemmnisse aus einem Risikostrukturausgleich, der zurzeit nach ausgaben- und 
einnahmenorientierten Kriterien Finanzmittel zwischen den Wettbewerbern um-
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schichtet. Zum einen werden Anreize zur Risikoselektion aber nur unvollständig 
ausgeschaltet. Zum anderen entstehen infolge der besonderen Ausgleichsmecha-
nismen bei einzelnen chronischen Krankheitsbildern neue Selektionsanreize. Für 
den Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen ist jedoch 
wesentlich bedeutsamer, dass den Kassen bislang weder Möglichkeiten offen-
stehen, Leistungstarife gegenüber ihren Mitgliedern wunschgemäß zu differen-
zieren, noch wirksamen Einfluss auf die Kosten der Versorgung nehmen zu 
können (Knappe/Hörter, 2001, 314 ff.). Auf ihrer „Beschaffungsseite“ ist zwar 
der Leistungsumfang durch den Gesetzgeber weitgehend definiert. Aber im 
Rahmen dieses Versicherungsschutzes wäre denkbar, dass zum Beispiel kosten-
günstige Anbieter exklusiv zur Versorgung der eigenen Mitglieder verpflichtet 
werden können. Die Kassen unterliegen aber bislang einer Zwangsmitgliedschaft 
im Spitzenverband ihrer Kassenart und sind an die einheitlichen Honorar- und 
Entgeltvereinbarungen gebunden, die dieser federführend mit den Vertretern der 
Anbieter aushandelt. Spiegelbildlich können die Kassen auf der „Absatzseite“ 
nicht ihre Tarife und die erforderlichen Beiträge nach der Auswahl der zugelas-
senen Versorger differenzieren, selbst wenn die Mitglieder freiwillig auf die freie 
Wahl des Behandlers verzichten.

Analog bestehen auf der Seite der Leistungsanbieter zahlreiche Wettbewerbs-
hemmnisse: Im Bereich der ambulanten Versorgung unterliegen die vertragsärzt-
lichen Anbieter einer Zwangsmitgliedschaft in den kassenärztlichen beziehungs-
weise kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die im Rahmen des Sicherstellungs-
auftrags den Marktzugang und damit die Wettbewerbsintensität auf regional be-
grenzten Märkten steuern können (Breyer, 2000, 183). Die Vergütung der gesetz-
lichen Leistungen wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf der 
einen und der monopolistischen Anbietervertretung auf der anderen Seite für alle 
Anbieter einheitlich ausgehandelt. Zwar werden die Honorare nicht im Detail 
bestimmt, da die Ausgaben für einzelne Leistungsbereiche budgetiert werden.8 

Gleichwohl differenzieren die Entgelte nicht nach den unterschiedlichen Produk-
tionskosten einzelner Anbieter. Im Ergebnis konkurrieren die Ärzte nicht über den 
Preis ihrer Angebote (Breyer, 2000, 183). Für die Versichertengemeinschaft dro-
hen dadurch Ineffizienzen, denn im günstigsten Fall spiegelt das Verhandlungs-
ergebnis den Kostendurchschnitt der vertretenen Leistungsanbieter wider. Wahr-
scheinlicher aber ist, dass die Entgelte hoch genug ausfallen, um auch die relativ 
hohen Kosten des Grenzanbieters mit ungünstiger Kostenstruktur zu decken.

8 Das individuelle Leistungsentgelt ergibt sich erst ex post nach dem eigenen Anteil an den insgesamt in einem 
Zeitraum abgerechneten Leistungen, die ihrerseits nach einem einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufge-
schlüsselt werden.



��

Bei der stationären Versorgung werden zwar grundsätzlich krankenhausindi-
viduelle Budgets mit den Kassenvertretern ausgehandelt. Zusätzlich gibt die 
Umstellung der Leistungsentgelte von Pflege- auf Fallpauschalen – noch unter 
dem Regime der Budgetierung – einen Anreiz zur effizienzsteigernden Spezia-
lisierung einzelner Krankenhäuser. Gleichwohl bleibt die Finanzierung des sta-
tionären Sektors intransparent und verzerrt. Denn zum einen werden nur die 
Betriebskosten aus Beiträgen finanziert. Infrastrukturinvestitionen werden aus 
Steuermitteln alimentiert und unterliegen damit politischer Einflussnahme. Zum 
anderen unterliegt die Zulassung zur gesetzlichen Versorgung der hoheitlichen 
Krankenhausbedarfsplanung. Zwar dürfen privat finanzierte Einrichtungen ihren 
Standort frei wählen, die Zulassung zur Versorgung gesetzlich Versicherter wird 
aber erst durch Aufnahme in den öffentlichen Krankenhausplan sichergestellt. 
Insoweit wird auch die private Investitionsentscheidung maßgeblich durch poli-
tische Entscheidungen und die Aussicht auf öffentliche Zuschüsse verzerrt 
(Straubhaar et al., 2006, 45 f.).

Schließlich ist auf dem Arzneimittelmarkt das Verfahren zur Medikamenten-
zulassung stark reglementiert. Dies muss jedoch kein Wettbewerbshemmnis sein. 
Im Gegenteil: Die Zulassung auf einem Markt mit hohen Qualitätsansprüchen 
kann positive Ausstrahleffekte für den Absatz auf internationalen Märkten haben. 
Problematisch wird das Zulassungsverfahren aber dann, wenn neben qualitativen 
Kriterien mittelbar auch Überlegungen zur Ausgabendämpfung auf dem inlän-
dischen Markt eine Rolle spielen. Offensichtlicher noch unterliegt die Arznei-
mitteldistribution zahlreichen, wettbewerbsregulierenden Eingriffen: von Preis-
verordnungen für Großhandel und Apotheken, Festbeträgen für die Industrie und 
Zuzahlungsvorgaben für Patienten, über Mehr- und Fremdbesitzbeschränkungen 
und Werbeverboten für Apotheker bis hin zu Verordnungsbeschränkungen für 
niedergelassene Ärzte und Wettbewerbsverboten für Krankenhausapotheken 
(Straubhaar et al., 2006, 46).

Die Folge: Im Rahmen des gesetzlich zugesagten Leistungsumfangs ist der 
Preiswettbewerb auf den Versicherungs- und Leistungsmärkten nur schwach 
ausgeprägt (Knappe/Roppel, 1986, 127 f.). Den Versicherten und Patienten man-
gelt es an Kostenverantwortung – sowohl im Verhältnis zu den Leistungserbringern 
als auch mit Blick auf den Versicherungsvertrag. Weil sich sparsames Verhalten 
nicht in einer entsprechenden Minderung der Beitragslast niederschlagen kann, 
erlischt der Anreiz zu kostenbewusstem Verhalten und es resultiert ein kollektiv 
unerwünschtes Nachfrageverhalten. Die Leistungsanbieter profitieren ihrerseits 
vielfach von gesetzlich verordneten Wettbewerbsausnahmen, unterliegen poli-
tischer Einflussnahme und konkurrieren kaum über den Preis ihrer Leistungen. 
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Sie können über die Wirtschaftlichkeit ihrer Angebote zwar ihr Betriebsergebnis 
optimieren, aber kaum Wettbewerbsvorteile erzielen. Damit erlischt auch bei 
ihnen der Anreiz, sich über kostengünstige Angebote für die Versorgung gesetz-
lich Versicherter zu empfehlen. Schließlich mangelt es den gesetzlichen Kassen 
an tariflichen Gestaltungsoptionen gegenüber ihren Mitgliedern und vertraglichen 
Freiheiten auf den Versorgungsmärkten, um das Interesse der Versicherten und 
Leistungsanbieter an einer hochwertigen und wirtschaftlichen Versorgung wecken 
zu können (Abbildung 7).

Als weiteres Ergebnis kann somit festgehalten werden: Das Zusammenspiel 
von Regulierungen auf Versicherungs- und Leistungsmärkten begründet zahlreiche 
Fehlanreize und Wettbewerbshemmnisse, führt zu einer verzerrten Preisbildung 
und in der Folge zu Fehlallokationen, die das überproportionale Ausgaben-
wachstum erklären.

Fehlender
Preiswettbewerb

Fehlende
Vertragsfreiheit

Mangelnde Kosten-
verantwortung

auf den
„Beschaffungsmärkten“

auf den
„Absatzmärkten“

Regulierung der Versicherungs- und 
Leistungsmärkte 
in der gesetzlichen Krankenversicherung

Quelle: In Anlehnung an Straubhaar et al., 2006, 43

Abbildung 7
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Wettbewerb in der solidarischen 
 Krankenversicherung

Nach der bisherigen Diagnose ergibt sich für die gesetzliche Krankenver-
sicherung ein umfassender Reformbedarf – auf den Leistungsmärkten, den Ver-
sicherungsmärkten und überdies mit Blick auf den lohnsteuerähnlichen Finan-
zierungsmodus. Gleichwohl folgt aus dem Befund wettbewerbswidriger Eingriffe 
nicht, dass jede Deregulierung pauschal zu Verbesserungen führt. Denn zum 
einen wirken staatliche Interventionen auf vernetzten Märkten und Wechsel-
wirkungen zwischen Versicherung und medizinischer Versorgung müssen be-
achtet werden. Zum anderen sind neben Effizienzaspekten auch sozialpolitische 
Vorgaben zu berücksichtigen, die für die folgenden Überlegungen und mit Blick 
auf die politische Akzeptanz zu berücksichtigen sind. Dazu zählen im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung insbesondere der Verzicht auf Risikodif-
ferenzierungen, die Sicherstellung einer ausreichenden Mindestversorgung sowie 
der Zugang zu einem Mindestversicherungsschutz unabhängig von der eigenen 
Leistungsfähigkeit. Unter diesen Vorgaben kommt es darauf an, zum einen jene 
Regulierungen zu identifizieren, die notwendig sind, um ein (partielles) Versagen 
auf Versicherungs- und Versorgungsmärkten zu verhindern (Watrin, 1986). Zum 
anderen gilt es zu prüfen, wie sozialpolitische Vorgaben mit möglichst geringer 
Störung der Marktkräfte angestrebt werden können. Denn die Korrektur von 
Marktergebnissen erfolgt nicht kostenlos, sondern in der Regel zulasten der 
ökonomischen Effizienz (Watrin, 1985). Diesen Trade-off gilt es aber auch bei 
der notwendigen Neuordnung des bislang überwiegend staatlich reglementierten 
Gesundheitswesens zu berücksichtigen.

4.1 Vermeidung von Risikoselektion
Ein erster Regulierungskomplex ergibt sich für den Versicherungsmarkt.  

Interventionen können zum einen damit begründet werden, potenzielles Markt-
versagen durch Risikoselektion zu verhindern, zum anderen mit dem sozial-
politisch motivierten Ziel, Differenzierungen aufgrund unterschiedlicher 
 Erkrankungsrisiken zu unterbinden.

Marktversagen droht aufgrund asymmetrischer Informationsverteilungen in 
diesen Fällen (stellvertretend Pimpertz, 2001, 111 ff.):9

4

9 Dabei wird zunächst von einer Prämienfinanzierung ausgegangen. Dagegen lassen sich einkommensbezogene 
Beiträge aufgrund ihres steuerähnlichen Charakters nur mit hoheitlichem Zwang durchsetzen.



��

• Angenommen, den Versicherungsanbietern ist nur eine allgemeine Wahrschein-
lichkeitsverteilung der Risiken bekannt, aber eine konkrete Risikoeinschätzung 
im Einzelfall nicht möglich, dann wird die zur Schadensdeckung erforderliche 
Prämie am durchschnittlichen Risiko bemessen. Für Mitglieder mit überdurch-
schnittlich gutem Gesundheitszustand fallen die Prämien jedoch zu hoch aus und 
es droht deren Abwanderung. Da in der Folge die Schadenserwartung und damit 
die erforderliche Prämie nach oben korrigiert werden müssen, setzt sich der 
Prozess der Risikoselektion fort. Im Ergebnis versagt somit ein umfassender 
Ausgleich.

• Des Weiteren droht der Versicherungsausgleich durch opportunistisches Ver-
halten der Mitglieder zu versagen. Ex ante verzerrt der Versicherungsschutz die 
Anreize, aus eigenem Antrieb Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge zu betreiben. 
Zum anderen besteht ex post, also nach Eintritt einer Erkrankung, der Anreiz, 
eine möglichst hochwertige und im Zweifel teure Behandlung nachzufragen. 
Beides kann zu steigenden Schadenserwartungen im Kollektiv und in der Folge 
zu höheren Prämien führen. Daraus resultiert für relativ günstige Versicherungs-
risiken ein Anreiz zur Abwanderung, analog zum zuerst genannten Fall setzt 
Risikoselektion ein.

• Schließlich kann ein umfassender Versicherungsausgleich auch im umgekehr-
ten Fall scheitern, wenn die Versicherungsanbieter Risikomerkmale beobachten 
können, die den Versicherungsnehmern selbst verborgen oder unbekannt sind. 
Dann kann es zum „Rosinenpicken“ kommen, in dessen Folge ein Versicherungs-
ausgleich speziell für Hochrisikogruppen aufgrund der erforderlichen Prämien-
höhe zu scheitern droht. 

Allerdings ist zu erwarten, dass die Akteure auf freien Märkten selbstständig 
Strategien zur Verhinderung von Marktversagen entwickeln. Im ersten Fall kön-
nen die Versicherungswilligen zum Beispiel über die Vereinbarung von Selbst-
behalten in unterschiedlicher Höhe gegenüber den Versicherungsgebern signali-
sieren, welcher Risikogruppe sie zugehören. Da sich ein hoher Selbstbehalt zum 
Beispiel für chronisch Kranke weniger lohnt, gelingt es zunächst, die guten Risiken 
in eine homogene Gruppe zu separieren. Gleichwohl bleibt ein Risikoausgleich 
innerhalb der Hochrisikogruppe vorteilhaft, solange eine Erkrankungswahrschein-
lichkeit von kleiner eins gegeben ist (Breuer, 1999, 333 ff.). Im Ergebnis kann 
eine Versicherungslösung sowohl für gute wie für schlechte Risiken zustande-
kommen – allerdings getrennt nach Risikomerkmalen und zu unterschiedlichen 
Konditionen. Mit der Vereinbarung von direkten Kostenbeteiligungen lässt sich 
auch die Gefahr durch Moral-Hazard-Verhalten für die Versicherungsgeber 
minimieren (Breyer, 1992, 39 ff.).
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Jedoch kommt ein Versicherungsschutz auf freien Märkten nur dann zustande, 
wenn die Versicherten auch die erforderlichen Prämien aufbringen können. Ins-
besondere für ungünstige Risiken steigt die Wahrscheinlichkeit, angesichts der 
notwendigen Prämienhöhe in ihrer Leistungsfähigkeit überfordert zu werden. 
Selbst wenn es Indizien für die These gibt, dass höhere Einkommensbezieher  
zu den günstigeren Versicherungsrisiken zählen, ist nicht auszuschließen, dass 
ein Versicherungsschutz auch für relativ gesunde Versicherte an deren mangeln-
den Zahlungsfähigkeit scheitert. Einkommens- und Gesundheitsrisiko sind zwei 
unterschiedliche, voneinander unabhängige Versicherungstatbestände. Eine 
 rationale Lösung des Problems besteht deshalb in einem zweckgebundenen 
Transferanspruch gegenüber dem Steuerzahler, der bei Bedürftigkeit den Fort-
bestand des Versicherungsschutzes sichert. Dieser staatliche Eingriff ist insbe-
sondere dann gerechtfertigt, wenn gleichzeitig die Individuen einer Versiche-
rungspflicht unterworfen werden (zur Rechtfertigung einer Versicherungspflicht 
siehe Kapitel 5). Entscheidend aber ist, dass nicht wie im Status quo unterschied-
lich verteilte Einkommens- und Gesundheitsrisiken in einem System abgesichert 
werden, sondern der Staat die mangelnde Leistungsfähigkeit absichert, während 
davon losgelöst die Gesundheitsrisiken auf freien Märkten gepoolt werden 
können.

Ein nach Risikomerkmalen segmentiertes Marktergebnis wird allerdings für 
die gesetzliche Krankenversicherung mit Verweis auf das Solidaritätsprinzip 
abgelehnt. Um gegen die Kräfte des Marktes Risikodifferenzierungen unter- 
binden zu können, bedarf es ergänzender Regulierungen. Dies gelingt zum einen 
– so der Status quo – über einen Kontrahierungszwang mit Diskriminierungs-
verbot. Eine Strategie des „Rosinenpickens“ lässt sich seitens der Versicherungs-
anbieter nicht durchsetzen, weil sie sich nicht gegen den Zulauf hoher Risiken 
widersetzen können (stellvertretend Pimpertz, 2001, 111 ff.). Zum anderen muss 
ein für alle Versicherten einheitlicher Selbstbehalt vorgegeben werden, damit gute 
Risiken nicht über die Höhe der gewählten Kostenbeteiligung eine Selektion 
herbeiführen können (Pimpertz, 2001, 126 ff.).

Letzteres ist jedoch kein Argument gegen Selbstbeteiligungen. Im Gegenteil, 
der einheitliche Selbstbehalt sollte hoch genug bemessen sein, um effizienz-
mindernde Anreize zu opportunistischem Verhalten einzudämmen. Darüber hinaus 
macht es Sinn, für unterschiedliche Leistungsbereiche verschiedene Formen 
direkter Kostenbeteiligungen vorzusehen. Denn ein verhaltenssteuernder Effekt 
kann nur dort auftreten, wo die Einkommenselastizität der Nachfrage stärker 
ausgeprägt ist. Wegen der medizinischen Dringlichkeit bei einer akuten, lebens-
bedrohlichen Erkrankung dürfte dagegen die Preissensibilität der Patienten gegen 
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null tendieren und deshalb zum Beispiel ein prozentualer Selbstbehalt ohne 
Anreizwirkung bleiben (Pimpertz, 2001, 128 ff.).

4.2 Exkurs: Zur Notwendigkeit eines Risikostrukturausgleichs
Ohne auf die Diskussion im Einzelnen eingehen zu wollen, ist zu hinterfragen, 

ob ein ergänzender Risikostrukturausgleich (RSA) vonnöten wird (dazu ausführ-
licher Straubhaar et al., 2006, 67 ff.). Denn selbst bei Sicherstellung der indivi-
duellen Zahlungsfähigkeit und einheitlichem Selbstbehalt können Kontrahie-
rungszwang und Diskriminierungsverbot nur dann eine Risikoselektion verhin-
dern, wenn sich die Versicherten am Markt auch hinreichend mobil verhalten, 
sprich auf Preisunterschiede mit einem Versicherungswechsel reagieren, um eine 
Risikomischung herbeizuführen. Dagegen wird vorgebracht, dass der Finanz-
ausgleich im Status quo notwendig werde, weil insbesondere ältere Versicherte 
signifikant langsamer oder gar nicht auf Preisunterschiede reagieren. Dadurch 
erleiden Kassen mit einem großen Anteil älterer Versicherter mit altersbedingt 
hohen Gesundheitsrisiken einen Wettbewerbsnachteil. Dem ist aber entgegen-
zuhalten, dass der RSA bereits die Preisspanne zwischen der günstigsten und der 
teuersten Kasse spürbar verringert und so Wechselanreize eliminiert. Damit kann 
aus der asymmetrischen Verteilung der Risiken im Status quo nicht zwingend 
gefolgert werden, dass die mangelnde Wechselbereitschaft systematisch mit dem 
Risiko der Versicherten korreliert sei. Denn gleichzeitig subventioniert der 
 Finanzausgleich die Kosten markentreuen Verhaltens (Pimpertz, 2001, 120; 
Straubhaar et al., 2006, 68). Die relativ geringe Wanderungsbereitschaft be-
stimmter Versichertengruppen kann also auch auf rationalem Verhalten beruhen. 
Solange diese Verhaltensannahme aber nicht in Zweifel gezogen wird, kann aus 
den ex post zu beobachtenden Segmentierungen nicht auf die Notwendigkeit 
eines kassenübergreifenden Ausgleichs geschlossen werden.

Ein Argument für einen Risikostrukturausgleich ergibt sich dagegen für be-
sondere Erkrankungen, die in einer Gesellschaft in sehr geringer Fallzahl auf-
treten und/oder besonders hohe Behandlungskosten verursachen. Dann kann  
eine wünschenswerte Spezialisierung auf die Versorgung dieser Risiken versagen 
oder aus der mit der Risikostruktur des eigenen Kollektivs verbundenen Kosten-
belastung ein Wettbewerbsnachteil für den Versicherungsanbieter entstehen – es 
sei denn, der Aufwand wird auf alle Versicherten und nicht nur auf die Mitglieder 
eines Anbieters umgelegt.

Beide Argumente rechtfertigen allenfalls einen Ausgleich für Hochrisiko-
gruppen, jedoch keinen allumfassenden Risikostrukturausgleich. Selbst wenn 
Hinweise auf eine systematisch verminderte Wanderungsbereitschaft bestimmter 
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Versichertengruppen vorlägen, ließen sich daraus resultierende Anreize zur 
 Risikoselektion nur ausschalten, wenn der RSA sämtliche Risikomerkmale erfasst 
und deren Unterschiede vollständig abbildet. Abgesehen vom bürokratischen 
Aufwand führt ein solcher Ansatz in letzter Konsequenz zu einem Modell der 
Einheitsversicherung, das dem Gedanken eines dynamischen Wettbewerbs 
 zuwiderläuft.

4.3 Sicherstellung der Versorgung
Weitere Regulierungen können auf den Märkten für medizinische Leistungen 

notwendig werden. Dafür sprechen asymmetrisch verteilte Informationen zwi-
schen Patient und Versorger sowie das sozialpolitische Ziel, eine einheitliche und 
flächendeckende Versorgung zu organisieren.

Typischerweise wird bei medizinischen Leistungen eine Asymmetrie zulasten 
des Patienten unterstellt. Die Anbieter bestimmen sowohl die Diagnose als auch 
die Therapie. Mithin beeinflusst der Arzt – so die These – gleichzeitig Nachfrage 
und Angebot und damit sein Einkommen. Diese Struktur ist zwar bei allen Ver-
trauensgütern mehr oder minder stark ausgeprägt. Im Gesundheitswesen ist sie 
aber vor allem bei Akuterkrankungen von besonderer Bedeutung, steigt doch die 
Zahlungsbereitschaft des Patienten mit der Schwere der Erkrankung gegen un-
endlich und/oder ist die Möglichkeit zur Auswahl eines kostengünstigen An-
bieters bei besonders dringlichem Behandlungsbedarf kaum möglich. Beides 
eröffnet dem Behandler einen weiten Spielraum für opportunistisches Verhalten 
(Breyer/Zweifel, 1997, 242 ff.).

Eine rationale Gegenstrategie besteht im Versicherungsschutz. Zum einen 
sichert der Umfang der abgesicherten Leistungen im Krankheitsfall die eigene 
Zahlungsfähigkeit auch dann, wenn die Behandlungskosten hoch ausfallen. Zum 
anderen ist es sinnvoll, die eigene Krankenversicherung nicht nur mit der Orga-
nisation des Versicherungsausgleichs zu betrauen, sondern auch mit der Auswahl 
der geeigneten Versorger. Als Sachverwalter der medizinischen und wirtschaft-
lichen Interessen des Versicherten kann das Versicherungsunternehmen ex ante 
– sowohl aufgrund seiner Marktmacht als auch aufgrund der bei ihm auflaufenden 
statistischen Informationen – über die Vertragsgestaltung mit den medizinischen 
Leistungsanbietern der Gefahr einer angebotsinduzierten Nachfrage vorbeugen 
und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherstellen (Straubhaar 
et al., 2006, 57 f.). Dabei stellt sich aus volkswirtschaftlicher Sicht weniger die 
Frage nach der optimalen Vertragsgestaltung. Dies ist letztlich ein betriebswirt-
schaftliches Problem, das auf regional begrenzten Märkten in Abhängigkeit von 
der Mitgliederdichte und der Konkurrenzsituation auf den medizinischen 
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 Leistungsmärkten gelöst werden muss. Entscheidend ist vielmehr, dass bei hin-
reichender Wettbewerbsintensität auf den Versicherungs- und Leistungsmärkten 
unterschiedliche Qualitäten und Kosten offenbar werden und der Versicherte ex 
ante eine präferenzgerechte Abwägung treffen kann.10 In der Praxis steht damit 
den Mitgliedern die Möglichkeit offen, für eine freie Arztwahl zu optieren, oder 
sich freiwillig für ausgesuchte Anbieter zu exklusiven Vertragskonditionen zu 
entscheiden.

Fazit: Erst die Möglichkeit der Versicherungsunternehmen, mit einzelnen An-
bietern selektiv Konditionen auszuhandeln, erzeugt einen Preiswettbewerb auf 
den Märkten für medizinische Leistungen, da sich die Anbieter sowohl nach der 
Qualität als auch nach der Wirtschaftlichkeit der von ihnen erbrachten Leistungen 
empfehlen müssen. Preisunterschiede können differenziert nach den Kosten des 
gewünschten Versorgungstarifs an die Versicherten weitergegeben werden. Erst 
dadurch entsteht ein Anreiz zu kostenbewusster Nachfrage und mittelbar der 
notwendige Wettbewerbsdruck auf den Leistungsmärkten (vgl. Straubhaar et al., 
2006, 58).

Darüber hinaus werden sowohl der Sicherstellungsauftrag an die zentrale 
Vertretung der ambulant tätigen Ärzte als auch die hoheitliche Krankenhaus-
bedarfsplanung (inklusive steuerfinanzierter Infrastruktur) mit dem Ziel einer 
einheitlichen und flächendeckenden Versorgung gerechtfertigt. Doch beide Ein-
griffe erweisen sich als wenig zielführend. Ein Sicherstellungsauftrag für die 
ambulante Versorgung ist – wenn überhaupt – nur sinnvoll, wenn er bei den 
Krankenversicherern liegt (Straubhaar et al., 2006, 74 f.).11 Zum einen werden 
Missbrauchsgefahren durch die Versicherungsaufsicht gebannt. Zum anderen 
können auf den Leistungsmärkten unterschiedliche Anbietervertretungen kon-
kurrieren. Liegt dagegen der Sicherstellungsauftrag bei der Anbieterseite, er-
fordert dies eine zentrale Koordinierung, die im Fall einer monopolistischen 
Interessenvertretung einen Preis- und Qualitätswettbewerb verhindern kann 
(Straubhaar et al., 2006, 58).

Auch auf dem Markt für die stationäre Versorgung ist eine hoheitliche Bedarfs-
planung und Lenkung über staatliche Infrastrukturinvestitionen kontraproduktiv. 

10 Vielfach wird unterstellt, dass in einer Wettbewerbssituation die Krankenversicherer einseitig auf kostengünstige 
Versorgungsangebote setzen und diese Strategie womöglich zulasten der medizinischen Qualität gehe. Diese Be-
fürchtung kann jedoch kaum überzeugen, denn zum einen werden rationale Individuen, denen ihre Gesundheit von 
besonderer Wichtigkeit ist, auf glaubwürdige Qualitätsversprechen ihres Versicherungsunternehmens pochen. Zum 
anderen zwingt die Konkurrenz auf dem Versicherungsmarkt einzelne Anbieter dazu, Kostenunterschiede zum 
Beispiel mit Qualitätsargumenten zu rechtfertigen.
11 Aus liberaler Perspektive ist die Notwendigkeit eines Sicherstellungsauftrags generell in Zweifel zu ziehen. Denn 
potenzielle „Übergewinne“ auf unterversorgten Märkten führen dazu, dass Nachahmer in den Markt gelockt werden 
und in der Folge die Preise zugunsten der Versicherten sinken. Umgekehrt werden auf überversorgten Märkten 
ineffiziente Anbieter verdrängt.
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Zum einen kann die staatliche Förderung dazu führen, dass private Anbieter vom 
Markt verdrängt und weniger effiziente Standorte und Krankenhausstrukturen 
geschützt werden. Zum anderen ist angesichts der Haushaltslage öffentlicher 
Kassen eine flächendeckende Versorgung mit medizinischer Infrastruktur nach 
dem neuesten Standard nicht garantiert. Die notwendigen politischen Entschei-
dungsverfahren sind zudem missbrauchsanfällig und deswegen weniger effizient 
als eine Marktbewertung. Eine knappheitsgerechte Entwicklung des Kranken-
haussektors erfordert eine monistische Finanzierung sämtlicher Krankenhaus-
kosten aus Prämienmitteln, die Abkehr von Budgets, einen frei verhandelbaren 
Basisfallwert im Rahmen eines Fallpauschalensystems sowie eine Öffnung der 
stationären Einrichtungen für ambulante Versorgungsleistungen (und umgekehrt 
die Öffnung des ambulanten Bereichs für stationäre und teilstationäre Leistungen). 
Unter diesen Voraussetzungen kann in unterversorgten Gebieten eine flächen-
deckende Versorgung gewährleistet werden (auch in alternativen Formen wie zum 
Beispiel integrierten Versorgungseinrichtungen mit stationären Kapazitäten), 
sowie in überversorgten Regionen eine Kapazitätsanpassung an die Nachfrage 
erfolgen (Straubhaar et al., 2006, 74 ff.).12 Wettbewerbsschädliche Konzentra-
tionsprozesse lassen sich in diesem Fall über die allgemeinen Wettbewerbs- und 
Versicherungsaufsichten verhindern.

4.4 Wettbewerbliches Leitbild
Die bisherigen Überlegungen fügen sich zu dem Leitbild einer wettbewerblich 

verfassten, solidarischen Krankenversicherung (Abbildung 8):

• Aus der Sicht der Versicherten kann ein einheitlicher Leistungsumfang ohne 
Berücksichtigung des individuellen Risikos abgesichert werden, wenn neben der 
Versicherungspflicht ein Kontrahierungszwang mit Diskriminierungsverbot für 
die Versicherungsunternehmen besteht, einheitliche Selbstbehalte vorgegeben 
sind und das steuerfinanzierte Transfersystem die individuelle Zahlungsfähigkeit 
bei Bedürftigkeit sicherstellt. Bei einheitlichem Versicherumfang bestehen Wahl-
möglichkeiten mit Blick auf unterschiedliche Leistungsangebote, namentlich 
zwischen freier Arztwahl und freiwilliger Beschränkung auf ausgewählte, für den 
speziellen Tarif zugelassene Versorgungsformen.

• Die Krankenversicherer agieren dabei als die Sachwalter der medizinischen 
und wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder. Auf wettbewerblich verfassten 

12 Im Ergebnis führt dies möglicherweise zu regional differenzierten Versorgungs- und Versicherungskosten. Dies 
ist aber unschädlich, solange die Versicherungspreise den tatsächlichen Kostenunterschieden zum Beispiel zwischen 
städtischer und ländlicher Region entsprechen. Lediglich für den Bereich der klinischen Forschungsstandorte lassen 
sich mit Hinweis auf positive externe Effekte staatliche Zuschüsse zur Standortsicherung rechtfertigen (Straubhaar 
et al., 2006, 75).
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Märkten organisieren sie nicht nur den Versicherungsausgleich, sondern stellen 
auch in unterschiedlichen Tarifen wunschgemäß differenzierte Versorgungs-
modelle bereit. Um Missbrauchsgefahren vorzubeugen, stellt die Wettbewerbs-
aufsicht sicher, dass es nicht zu ineffizienten Konzentrationen auf dem Ver-
sicherungsmarkt kommt. Sofern man an einem Sicherstellungsauftrag festhalten 
will, ist dieser den Krankenversicherern aufzuerlegen und durch die Versicherungs-
aufsicht zu kontrollieren.

• Auf den Leistungsmärkten herrscht Vertragsfreiheit zwischen Anbietern und 
Versicherungsunternehmen. Die ambulant und stationär tätigen Versorger stehen 
im Qualitäts- und Preiswettbewerb und müssen sich über medizinische und wirt-
schaftliche Kriterien für die Versorgung der Patienten empfehlen. Dies gilt analog 
für die Anbieter von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie ergänzenden Thera-
pieformen (zum Beispiel Massagen). Auch hier unterliegen die Anbieter der 
allgemeinen Wettbewerbsaufsicht.

Wahlfreiheit bezüglich 
der Versorgungsmo-

delle im Rahmen 
der Versi-
cherungs-

pflicht

Preiswettbewerb und
Kostenverantwortung
auf den „Absatzmärkten“

Tarifdifferenzierung nach
den Kosten der

Versorgungsform

Vertragsfreiheit bei 
konkurrierender

Anbieter-
vertretung

Preiswettbewerb
auf den
„Beschaffungsmärkten“

Notwendige und hinreichende Regulierungen 
auf den Versicherungs- und Leistungsmärkten einer wettbewerblich verfassten, 
solidarischen Krankenversicherung

Quelle: In Anlehnung an Straubhaar et al., 2006, 67
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Erst die Möglichkeiten zu einer präferenzgerechten Konfiguration der Ver-
sicherungsangebote und die damit einhergehende Prämiendifferenzierung nach 
den Kosten unterschiedlicher Versorgungsformen gibt den Versicherten einen 
Anreiz, sich kostenbewusst zu verhalten. Dies gilt unabhängig von Risiko und 
Einkommen für alle Versicherten. Umgekehrt zwingt der Wettbewerb die Ver-
sicherungsanbieter, kostengünstige Versorgungsmodelle zu finden. Auf regional 
begrenzten Märkten geraten damit auch die Leistungsanbieter unter Wirtschaft-
lichkeitsdruck. Effizienzvorteile werden an die Versicherungen und mittelbar über 
niedrigere Prämien an deren Mitglieder weitergegeben, ohne dass der soziale 
Ausgleich zwischen unterschiedlichen Versicherungsrisiken gefährdet wird oder 
die medizinische Versorgungsqualität leidet (Abbildung 8).

4.5 Trade-off zwischen Effizienz und Umverteilung
Bislang wurde eine einkommensunabhängige Prämienfinanzierung unterstellt, 

bei der eine mangelnde Leistungsfähigkeit durch zweckgebundene Transfers aus 
allgemeinen Steuermitteln ausgeglichen wird (dazu stellvertretend der Vorschlag 
der BDA, 2006). Der Vorteil: Auf dem Krankenversicherungsmarkt erfolgt die 
Allokation nach weitgehend knappheitsgerechten Preissignalen.13 Alle Versicher-
ten haben einen Anreiz, präferenzgerechte und kostengünstige Angebote zu 
wählen. Darüber hinaus ist nicht nur ausgeschlossen, dass Versicherte oder 
 Patienten aufgrund ihres Risikos, sondern auch mit Blick auf ihre Einkommens-
situation unterschiedlich behandelt werden.

Allerdings kann der Einkommensausgleich grundsätzlich auch innerhalb des 
Krankenversicherungssystems erfolgen. Dieser Ansatz wird im Status quo über 
die lohnbezogene Beitragsfinanzierung verfolgt, wobei der Ausschluss bestimmter 
Einkommensarten, die Begrenzung der Beitragspflicht auf Einkommen bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze sowie die beitragsfreie Absicherung nicht erwerbs-
tätiger Ehepartner und Kinder zu unerwünschten Mitnahmeeffekten und einem 
nicht treffsicheren Einkommensausgleich führen (vgl. Pimpertz, 2003b, 16 ff.). 
Ursächlich ist der im Beitragsrecht und im allgemeinen Steuer-Transfer-System 
unterschiedlich definierte Einkommensbegriff. Dies ist aber nicht zwingend 
geboten, kann doch eine einkommensbezogene Beitragsfinanzierung sich auch 
an der Einkommensdefinition des Steuerrechts orientieren. Gleichwohl bleibt 
schleierhaft, warum eine Einkommensumverteilung parallel zum allgemeinen 

13 Die Einschränkung ist damit begründet, dass die Versicherungsprämien unter den bisherigen Annahmen nicht 
die Kosten für die Bildung von Altersrückstellungen berücksichtigen. Knappheitsgerechte Preise entstehen aber 
erst in einem kapitalgedeckten System, das auch Verzerrungen durch intergenerative Umverteilungseffekte ver-
meidet.
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Steuer-Transfer-System Vorteile bieten soll. Wird ein vom allgemeinen Umver-
teilungssystem abweichendes Ergebnis gewünscht, wäre es rational, die erfor-
derlichen Korrekturen direkt im Steuersystem vorzunehmen. Soll hingegen der 
steuerliche Einkommensbegriff übernommen, jedoch der Beitrag abweichend 
vom geltenden Steuertarif einkommensproportional erhoben werden, macht es 
wenig Sinn, innerhalb des Krankenversicherungssystems eine zweite Bürokratie 
aufzubauen. Stattdessen ließe sich ein einkommensproportionaler Beitrag prob-
lemlos auf den bestehenden Steuertarif aufsatteln und über die Finanzämter 
 erheben.

Abgesehen von diesen eher technischen Einwänden besteht aber der entschei-
dende Einwand gegen die einkommensbezogene Beitragsfinanzierung in den 
negativen Rückkoppelungseffekten auf den Wettbewerb. Denn der Preis des 
Versicherungsschutzes orientiert sich am individuellen Einkommen und nicht an 
den Kosten eines durchschnittlichen Versicherungsrisikos. Mit anderen Worten: 
Durch kostenbewusstes Verhalten kann der Beitrag nicht reduziert werden. Damit 
erlischt der Anreiz zur Nachfrage nach kostengünstigen Tarifen mit der Folge, 
dass auch der Wettbewerbsdruck auf die gesetzlichen Krankenkassen und mittel-
bar unter den Leistungsanbietern abgeschwächt wird (Straubhaar et al., 2006, 
72). Der Versuch, diesen Effekt über Modelle der Beitragsrückerstattung abzu-
mildern, offenbart das grundlegende Dilemma: Ausgerechnet gesunde Versicherte 
mit hohen Einkommen profitieren von solchen Anreizsystemen, obwohl gerade 
sie nach der sozialpolitischen Logik einkommensbezogener Beiträge höhere 
Finanzierungsbeiträge leisten sollten. Eine Deckelung potenzieller Rückerstat-
tungen bietet keinen Ausweg, mindert sie doch einerseits die Anreize zu kosten-
bewusstem Verhalten, verhindert aber andererseits nicht, dass vor allem gesunde 
Hocheinkommensgruppen profitieren. Darüber hinaus wird die Ausweitung des 
Risikostrukturausgleichs auf einkommensbezogene Kriterien vonnöten, weil die 
Versicherungsunternehmen in einem beitragsfinanzierten System einen Anreiz 
haben, nicht nur günstige Gesundheitsrisiken, sondern auch Besserverdienende 
zu selektieren (Straubhaar et al., 2006, 69 f.).

Mit anderen Worten: Sobald die solidarische Krankenversicherung nicht nur 
den Versicherungsausgleich (unabhängig vom individuellen Risiko) organisiert, 
sondern auch die Aufgabe der Einkommensumverteilung übernimmt, müssen 
Vorkehrungen zur Abwehr von Selektionsprozessen nach Risiko- und Einkom-
mensmerkmalen getroffen werden. In der Folge entsteht ein Trade-off zwischen 
Effizienz- und Umverteilungsziel, weil die Durchsetzung von einkommens- 
bezogenen Sozialzielen ganz zwangsläufig Eingriffe in die Preisbildung auf 
freien Märkten erfordert.
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4.6 Ambivalente Implikationen neuer Vertragsfreiheiten
Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz legt der Gesetzgeber nun ein 

Reformkonzept vor, das zum einen auf mehr marktwirtschaftliche Elemente setzt, 
zum anderen über einen Gesundheitsfonds die Finanzierung nachhaltig sichern 
will. Allein aufgrund des Umfangs des Gesetzes von über 500 Seiten und weiteren 
über 100 Änderungsanträgen verbietet sich eine detaillierte Analyse im Rahmen 
dieser Arbeit (BMG, 2006c und 2007b). Im Folgenden sollen aber die beiden 
grundlegenden Reformansätze beurteilt werden.

Bereits zum 1. April 2007 sind wichtige Veränderungen im Vertragsrecht der 
gesetzlichen Krankenversicherung in Kraft getreten: Die Krankenkassen können 
nun grundsätzlich von den zentralen Entgeltvereinbarungen abweichende Ab-
sprachen mit einzelnen Leistungsanbietern treffen. Damit erhalten sie die Mög-
lichkeit, nicht nur die Kosten der medizinischen Versorgung aktiv zu beeinflussen. 
Auch gegenüber der Pharmaindustrie können nun Rabattvereinbarungen zu-
gunsten der eigenen Mitglieder vereinbart werden. Spiegelbildlich erhalten die 
Kassen Optionen, ihre Versicherungsangebote zu differenzieren. Obligatorisch 
müssen sie einen Hausarzttarif anbieten, der die Versicherten dazu verpflichtet, 
im Erkrankungsfall zunächst ihren Hausarzt aufzusuchen, der dann gegebenenfalls 
die Überweisung an die Fachärzte vornimmt. Daneben sind aber auch andere 
Modelle denkbar, in denen zum Beispiel Einrichtungen mit integrierter Versorgung 
oder andere Verbünde der Leistungserbringer eine zentrale Rolle spielen. Darüber 
hinaus können solche Tarife mit Beitragsrückerstattungen kombiniert werden, 
die bis zu 30 Prozent der jährlichen Beitragsschuld, jedoch nicht mehr als  
900 Euro pro Jahr ausmachen dürfen.

Diese Elemente der Vertragsfreiheit sind vor dem Hintergrund der bisherigen 
Argumentation grundsätzlich positiv zu bewerten. Doch bleibt ihre Wirkung 
angesichts des Regulierungsumfelds ambivalent:

• So sieht der Gesetzgeber gleichzeitig die Einrichtung eines zentralen Spitzen-
verbands der gesetzlichen Krankenkassen vor. Der wird mittelfristig die Verhand-
lungsführung durch die Spitzenverbände der einzelnen Kassenarten ablösen und 
damit die geringen Unterschiede in der Leistungshonorierung, die bislang zwi-
schen unterschiedlichen Kassenarten bestehen, egalisieren. Angesichts dieser 
Zentralisierungstendenz ist unklar, ob Einzelvereinbarungen zwischen Leistungs-
anbietern und Kassen in größerem Umfang zustandekommen und auch zu Ein-
sparungen führen. Von zentraler Bedeutung wird die Weiterentwicklung des 
Honorarsystems für ärztliche Leistungen sein. Denn der Betreiber einer ärztlichen 
Praxis wird nur dann zu Honorarabschlägen bereit sein, wenn ihm die Versiche-
rung im Gegenzug ein entsprechendes Umsatzplus durch exklusive Zuweisung 
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ihrer Mitglieder versprechen kann. Hier spielt aber die mittelfristig vorgesehene 
Reform des Honorarsystems eine entscheidende Rolle. Zukünftig sollen die 
ärztlichen Leistungen mit festen Eurobeträgen entgolten werden, um die uner-
wünschten „Hamsterrad-Effekte“ des bisherigen Verfahrens zu vermeiden. Damit 
jedoch das Gesamtvolumen nicht ins Uferlose wachsen kann, soll gleichzeitig 
eine Mengensteuerung für eine Budgetierung der Gesamtausgaben sorgen. In der 
konkreten Umsetzung wird sich entscheiden, ob dann einzelne Praxen bei einem 
Honorarabschlag durch zahlenmäßig höhere Patientenzuweisungen entschädigt 
werden können, oder ob nicht vielmehr die Mengenrationierung den Anreiz zu 
Einzelvereinbarungen im Keim erstickt.

• Grundsätzlich ist damit eine Fortsetzung der Rationierungsstrategie angelegt, 
weil Höchstpreise und Mengenbeschränkungen nur dann Wirkung entfalten, wenn 
sie den Markt verkürzen. Je nachdem, wie streng die Rationierung erfolgt, drohen 
Warteschlangen-Medizin und langfristig schleichende Qualitätsverschlechte-
rungen. Denn der medizinische Nachwuchs wird angesichts dieser Reglementie-
rung versucht sein, die Kosten seiner Ausbildung in einem unternehmerfreund-
licheren Umfeld außerhalb der gesetzlichen Versorgung oder im Ausland zu 
amortisieren.

• Begrüßenswert ist dagegen, dass die Vereinbarung von Modellen mit Beitrags-
rückerstattung für alle Versicherten und nicht mehr nur für freiwillig Versicherte 
möglich wird. Damit wird ein bislang gesetzlich vorgegebener Selektionsanreiz 
aufgehoben. Gleichwohl bleibt das grundlegende Problem bestehen, dass sich 
bei einer lohnabhängigen Beitragsfinanzierung für günstige Gesundheitsrisiken 
mit hohen Einkommen stärkere Anreize ergeben, für ein Modell mit Beitrags-
rückerstattung zu optieren. Sie können sich zumindest partiell den Finanzierungs-
lasten entziehen, die mit der Einkommensumverteilung innerhalb der Kranken-
versicherung verbunden sind.

4.7 Der Gesundheitsfonds – weniger statt mehr Wettbewerb
Unterm Strich aber bleiben die Anreize zu einem kostenbewussten Verhalten der 
Versicherten gering. Auch wenn ab 2009 die Finanzierung über einen Gesund-
heitsfonds organisiert wird, bleibt der lohnsteuerähnliche Charakter der Beiträge 
erhalten. Vorgesehen ist die Festlegung eines kasseneinheitlichen Beitragssatzes 
durch das Gesundheitsministerium. Bei ansonsten unverändertem Modus fließen 
die Beitragseinnahmen dann an einen zentralen Fonds, der die Mittel anschließend 
in Form von Kopfpauschalen an die Kassen verteilt. Diese Pauschalen werden 
nach morbiditätsorientierten Kriterien gestaffelt und ersetzen somit den Risiko-
strukturausgleich heutiger Prägung. Die Fondsmittel werden durch einen Zuschuss 
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aus Steuermitteln aufgestockt, der langfristig das Volumen für die Krankenver-
sicherung der Kinder erreichen soll. Zum Startzeitpunkt sollen über die Fonds-
mittel 100 Prozent der kassenindividuellen Ausgaben gedeckt werden. Danach 
kann das Fondsvolumen auf bis zu 95 Prozent der Gesamtausgaben absinken. 
Reichen die Zuweisungen aus dem Fonds nicht aus, die Ausgaben einer einzelnen 
Kasse zu decken, kann diese einen fixen oder einkommensproportionalen Zu-
satzbeitrag erheben, der allerdings 1 Prozent des nach dem Sozialgesetzbuch 
definierten Haushaltseinkommens nicht überschreiten darf. Der Gesetzgeber will 
eine Insolvenzregelung für gesetzliche Kassen nachreichen.

• Mit der Festlegung eines kasseneinheitlichen Beitragssatzes entfällt ab 2009 
ein wichtiges Preissignal. Immerhin betrug die Beitragssatzspanne Anfang 2007 
zwischen den bundesweit geöffneten Kassen 3,5 Prozentpunkte (Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln, 2007, Grafik 2). Damit wird der Kassenwettbewerb 
tendenziell geschwächt.

• An die Stelle des Beitragssatzunterschieds tritt die potenzielle Beitragsspanne, 
die sich zwischen Beitragsrückerstattung und Zusatzbeitrag ergibt. Aufgrund der 
jeweiligen Beschränkungen wäre jedoch heute die maximale Ersparnis für einen 
Verdienst in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze auf 1.327,50 Euro pro Jahr 
beschränkt. Dagegen betrug die potenzielle Ersparnis, die sich bei Ausschöpfen 
der Beitragssatzspanne Anfang 2007 und noch ohne die Möglichkeiten neuer 
Vertragsfreiheiten ergeben hätte, 1.496 Euro pro Jahr. Mit anderen Worten: Die 
Anreize zu kostenbewusster Nachfrage werden nach Einführung des Gesund-
heitsfonds tendenziell sinken. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob ein System mit 
kassen- und tarifbezogenen Zusatzprämien und Rückerstattungen für mehr 
Preistransparenz sorgt als unmittelbar ersichtliche Beitragssatzunterschiede. Im 
Ergebnis wird der Wettbewerbsdruck eher sinken.

• Mit dem Gesundheitsfonds und der Verteilung von Pauschalen auf die Kran-
kenversicherer sollen die Anreize zu einer Risikoselektion nach Einkommens-
kriterien unterbunden werden, die mit der lohnbezogenen Beitragsfinanzierung 
grundsätzlich verbunden sind. Dies gelingt jedoch nur zum Teil. Denn sobald ein 
Zusatzbeitrag erhoben werden muss, dieser aber abhängig vom individuellen 
Einkommen gedeckelt wird, entstehen neue Anreize für die Versicherungs- 
anbieter, möglichst hohe Einkommensgruppen an sich zu binden (SVR, 2006, 
Ziff. 287 ff.).

• Kassen, die ihre Defizite aufgrund geringer Einkommen ihrer Mitglieder nicht 
über den Zusatzbeitrag ausgleichen können, droht die Insolvenz. Eine Insolvenz-
ordnung insbesondere für die landesunmittelbaren Krankenkassen steht jedoch 
noch aus. Damit bleibt aber bislang offen, ob zum Beispiel Allgemeine Orts-
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krankenkassen überhaupt vom Markt verdrängt werden können, geschweige denn, 
wer in Zukunft für die Schulden aufkommen soll.

• Ob die Staffelung der Kostenpauschalen für die gesetzlichen Kassen nach 
morbiditätsorientierten Kriterien tatsächlich auch Anreize zu einer gesundheits-
bezogenen Risikoselektion ausschalten kann, hängt davon ab, wie vollständig die 
Risiken und wie genau deren Kosten abgebildet werden können. Bei der geplanten 
Beschränkung der Kriterien auf bis zu 80 Krankheitsarten, deren Behandlungs-
kosten den Durchschnitt um mindestens 50 Prozent übertreffen, ist aber bereits 
im Vorfeld zu vermuten, dass auch zukünftig eine Strategie der Risikoselektion 
seitens der Krankenversicherer möglich sein wird.

• Darüber hinaus sollen langfristig die Kosten der Krankenversicherung von 
Kindern aus Steuermitteln finanziert werden. Ursprünglich sollte der Bundes-
zuschuss zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen, der 2006 noch bei 
4,2 Milliarden Euro lag, der Haushaltskonsolidierung geopfert und bis zum  
Jahr 2008 vollständig abgeschmolzen werden. Der erste Entwurf des GKV-Wett-
bewerbsstärkungsgesetzes revidierte diese Entscheidung und sah zunächst einen 
Zuschuss aus Steuermitteln von jährlich 1,5, ab 2009 von 3 Milliarden Euro vor. 
Nach der letzten Überarbeitung erhalten die Kassen nun in 2007 und 2008 jeweils 
2,5 und in 2009 schließlich 4 Milliarden Euro vom Bund (Gasche, 2007, 63). 
Damit fehlen der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum Jahr 2009 insgesamt 
3,6 Milliarden Euro gegenüber dem Stand 2006. Danach soll der Bundeszuschuss 
jährlich um 1,5 Milliarden Euro anwachsen, bis 2016 ein Volumen von rund  
14 Milliarden Euro die Kosten der Kinderversicherung vollständig abdeckt.  
Eine konkrete Verabredung fehlt aber bislang, insbesondere ist die Frage der 
Gegenfinanzierung ungeklärt.

• Positiv ist allenfalls zu vermerken, dass den Unternehmen ab 2011 die Mög-
lichkeit eröffnet wird, die Sozialversicherungsbeiträge an eine zentrale Stelle 
abzuführen statt wie bisher gesondert an die jeweiligen Kassen der Arbeitnehmer. 
Abgesehen von der Frage, warum diese Erleichterung erst mit Verzögerung ein-
geführt wird, konterkariert der Mehraufwand, der in den Unternehmen im Zu-
sammenhang mit der verschärften Drei-Jahres-Regel zur Befreiung von der 
Versicherungspflicht entsteht, das Bemühen um eine Entbürokratisierung (BDA, 
2007, 11 f.).

Unterm Strich bringt der Gesundheitsfonds nur marginale Verbesserungen 
gegenüber dem Status quo, ist aber mit Blick auf die wettbewerbspolitischen 
Implikationen mit erheblichen Nachteilen behaftet. Die wesentlichen Probleme 
bleiben ungelöst: Der lohnsteuerähnliche Charakter der Finanzierung wird durch 
den einheitlichen Beitragssatz verstärkt, Anreize zu kostenbewusstem Verhalten 
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gegenüber dem Status quo werden verringert. Auch zukünftig bleibt die beschäf-
tigungsschädliche Wirkung auf die Arbeitskostenentwicklung erhalten. Allein die 
Aussicht auf einen steigenden Steuerzuschuss vermag die Hoffnung zu nähren, 
dass zumindest mittelfristig das derzeitige Beitragssatzniveau annähernd stabi-
lisiert werden kann. Selbst Anreize zur Selektion nach Einkommenskriterien 
können aufgrund der Deckelung des Zusatzbeitrags nicht eliminiert werden. 
Unerwünschte Verteilungseffekte infolge des Finanzierungsmodus bleiben un-
verändert bestehen. Schließlich wurde eine weitere Chance vertan, gegen die 
Folgen der demografischen Entwicklung vorzusorgen.

Wettbewerb in der privaten 
 Krankenversicherung

Auch für das System der privaten Krankenversicherung (PKV) werden Wett-
bewerbsdefizite angemahnt. Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung 
liegt dabei aber das Hauptaugenmerk weniger auf der Frage, wie die Versicherer 
das Versorgungsgeschehen im Interesse ihrer Mitglieder effizient organisieren 
können. Denn aufgrund der geringen Mitgliederdichte auf regional beschränkten 
Märkten fehlt es den privaten Krankenversicherern trotz Vertragsfreiheit oftmals 
an der notwendigen Verhandlungsmacht, um direkt Einfluss auf die Kosten der 
Leistungserbringung nehmen zu können. Entscheidend ist vielmehr, dass die 
privaten Krankenversicherungen anders als im gesetzlichen Umlageverfahren ein 
kapitalgedecktes Anwartschaftsdeckungsverfahren organisieren. Mit anderen 
Worten: Die Mitglieder sorgen im Kollektiv für ihr altersbedingt steigendes  
Risiko vor. Die bislang fehlende Übertragbarkeit der Altersrückstellungen beim 
Versicherungswechsel wird als das wesentliche Wettbewerbshemmnis identifiziert 
(stellvertretend SVR, 2002, Ziff. 527 f.). Die ökonomisch relevante Frage lautet 
deshalb, wie die Portabilität des gesparten Kapitals beim Wechsel zwischen 
privaten Krankenversicherungen erreicht werden kann.

In der politischen Diskussion hat sich dagegen der Akzent verschoben – von 
der Forderung nach mehr Wettbewerb innerhalb der PKV hin zu der Forderung 
nach einem fairen Wettbewerb zwischen gesetzlichem und privatem System. 
Auslöser sind fortwährende Begehrlichkeiten der Politik mit Blick auf die ver-
meintlich besser verdienende Klientel des PKV-Systems. Denn sie zahlt risiko-
äquivalente Prämien statt einkommensbezogene Beiträge und bleibt somit bislang 
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von den Belastungen (und Segnungen) durch die Einkommensumverteilung 
 innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen. Jedoch übersieht 
der unterschwellige Vorwurf unsolidarischen Verhaltens, dass privat Versicherte 
nicht nur auf eine beitragsfreie Absicherung der Familienangehörigen verzichten, 
sondern zusätzlich Aufwendungen zur Bildung von Altersrückstellungen tragen. 
Damit aber leisten nur sie einen Beitrag zur Solidarität mit den nachwachsenden 
Generationen (zu den einzelnen Dimensionen des Solidaritätsbegriffs in der  
GKV ausführlich Pimpertz, 2003b, 10 ff.). Denn das kapitalgedeckte System 
erweist sich nicht nur weniger anfällig gegenüber demografischen Veränderungen. 
Insbesondere bleiben – anders als im gesetzlichen Umlageverfahren – die immer 
schwächer besetzten jüngeren Jahrgänge von intergenerativen Lastverschiebungen 
verschont (Pimpertz, 2003b, 26 ff.).

5.1 Allgemeine Versicherungspflicht
Die Trennung in einen gesetzlichen und privaten Krankenversicherungsmarkt 

geht auf die unvollständig definierte Versicherungspflicht zurück. Denn Erwerbs-
status und Entgelthöhe entscheiden über die Pflichtmitgliedschaft im gesetzlichen 
System. Diese Einschränkung ist eine historisch gewachsene Besonderheit des 
deutschen Krankenversicherungssystems. Ökonomisch ist eine Verpflichtung zur 
Absicherung gegen die finanziellen Folgen einer Krankheit mit dem Interesse der 
Steuerzahler gerechtfertigt, sich vor Ausbeutung durch Freifahrerverhalten zu 
schützen. Entscheidet sich eine Gesellschaft aus humanitären Gründen, medizi-
nische Hilfe im Notfall auch ohne Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Patienten 
zu gewähren, könnten rationale Individuen auf die Idee verfallen, trotz aus-
reichender finanzieller Möglichkeiten auf den Krankenversicherungsschutz zu 
verzichten. In der gesund verbrachten Zeit erhöhen sich die Konsummöglichkeiten, 
im Erkrankungsfall darf – nach Aufzehren eigener Mittel – mit der Unterstützung 
aus allgemeinen Steuermitteln gerechnet werden. Dieser Anreiz wirkt umso 
größer, je umfassender das Leistungsversprechen der Gesellschaft und je ausge-
prägter die Risikofreude des betreffenden Individuums sind. Davor schützt eine 
allgemeine, bevölkerungsumfassende Krankenversicherungspflicht (ausführlich 
Pimpertz, 2001, 78 ff.).

Aus diesem Argument ergeben sich weitreichende Implikationen:
1. Die bisherige Unterscheidung der Versicherungspflicht nach dem Erwerbssta-
tus ist weder gerechtfertigt noch sinnvoll. Zum einen droht Freifahrerverhalten 
sowohl durch abhängig Beschäftigte als auch durch selbstständig Erwerbstätige, 
denn beide Gruppen unterliegen ohne Versicherungspflicht dem gleichen Anreiz. 
Zum anderen basiert die ursprüngliche Idee der Versicherungspflichtgrenze auf 
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dem Subsidiaritätsprinzip, wonach man ab einem bestimmten Einkommen nicht 
mehr von einem sozialen Schutzbedürfnis ausgehen kann (SVR, 2004, Ziff. 488). 
Auch dieser Ansatz kann heute kaum noch überzeugen, weil nicht mehr die 
Entgeltersatzleistung im Krankheitsfall im Vordergrund steht, bei der man besser 
entlohnten Gruppen eine eigenverantwortliche Vorsorge zutraut. Vielmehr ent-
fallen heute rund neun Zehntel der Kassenausgaben auf medizinische Behand-
lungen, deren Kosten im Einzelfall auch den finanziellen Spielraum der höheren 
Entgeltgruppen leicht überfordern können. Insofern ist die Einführung einer 
allgemeinen Versicherungspflicht durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
ökonomisch gerechtfertigt.

Gleichwohl wirkt sich 
dies derzeit kaum aus. 
Denn unterstellt man, dass 
im PKV-System ebenso 
wie in allen sonstigen 
 Sicherungssystemen des 
Staates mindestens der 
Leistungsstandard wie in 
der gesetzlichen Kranken-
versicherung garantiert ist, 
dann besteht für 99,8 Pro-
zent der Bevölkerung be-
reits ein hinreichender 
Versicherungsschutz, um 
Freifahrerverhalten zulas-
ten des Steuerzahlers aus-
zuschließen (vgl. Abbil-
dung 9). Nach den Daten 
des letzten Mikrozensus 
waren 2003 lediglich rund 200.000 Personen ohne Leistungsanspruch gegenüber 
einer Krankenversicherung (Greß et al., 2005, 57).
2. Dagegen ist ein einheitliches Versicherungssystem nicht aus dem Begrün-
dungszusammenhang abzuleiten. Einen ausreichenden Versicherungsumfang zum 
Schutz vor Freifahrerverhalten können die Bürger sowohl in der umlagefinan-
zierten gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der kapitalgedeckten pri-
vaten Variante erwerben. (Davon losgelöst ist die Frage zu beantworten, wie bei 
fehlender finanzieller Leistungsfähigkeit einem drohenden Verlust des Kranken-
versicherungsschutzes vorzubeugen ist. Dies kann grundsätzlich per Umlage 

Gesetzliche
Kranken-
versicherung2

Private Kranken-
versicherung
Sonstiger
Versicherungs-
schutz3

Nicht kranken-
versichert

Bevölkerung nach Art des
Krankenversicherungsschutzes1

Ergebnisse des Mikrozensus Mai 2003, in Prozent

Abbildung 9

87,9

9,7

2,2 0,2

1 Berücksichtigt werden nur Nennungen mit Angabe zum Krankenver-
sicherungsschutz; 2 Einschließlich Bundesverkehrsministerium, Bundeseisenbahn-
vermögen, Versicherte gemäß Postsozialversicherungsorganisationsgesetz, 
See-Krankenkasse sowie ausländische Krankenkassen; 3 Anspruchsberechtigt als 
Sozialhilfeempfänger, Kriegsschadenrentner oder Empfänger von Unterhalt aus 
dem Lastenausgleich, freie Heilfürsorge der Polizei und der Bundeswehr. 
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2006; eigene Berechnungen 
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innerhalb der Krankenversicherung, über einkommensbezogene Beiträge inner-
halb des Krankenversicherungssystems oder über die bedürftigkeitsgeprüfte 
Bezuschussung der Versicherungsprämie aus Steuermitteln erfolgen.)14

5.2 Alterungs- und Prämienrisiko
Auf dem privaten Krankenversicherungsmarkt sind zwei Elemente des Versiche-

rungsrisikos zu unterscheiden. Zunächst verfügt der Versicherungsgeber ex ante 
nur über unvollständige Informationen bezüglich der zu erwartenden Gesundheits-
risiken. Zwar kann er durch eine Risikoprüfung vor Aufnahme des Versicherten 
relativ homogene Risikogruppen bilden. Für deren Mitglieder vermag er aber nur 
allgemeine Eintrittswahrscheinlichkeiten für bestimmte Krankheiten zu kalku-
lieren. (Eine perfekte Risikoeinschätzung im Vorfeld würde in der Konsequenz 
zu einer Individualisierung der Risiken führen und so den Versicherungsausgleich 
verhindern.) Die für das Kollektiv gültigen Eintrittswahrscheinlichkeiten weisen 
typischerweise eine altersabhängige Verschlechterung des Gesundheitszustands 
auf (vgl. Abbildung 5). Dieser Zusammenhang wird im Folgenden als Alterungs-
risiko bezeichnet. Im Fall einer jährlich aktualisierten Kalkulation würde sich also 
die Prämie mit steigendem Alter verteuern (Meier et al., 2004, 9 f.).

Daneben kann es durch den Eintritt bestimmter Krankheiten zu einer Ver-
schlechterung des individuellen Gesundheitszustands gegenüber dem bei Auf-
nahme konstatierten Status kommen. Dabei werden nicht nur individuelle Risiken 
offenbar, deren Wahrscheinlichkeitsverteilung bislang nur für das gesamte Kol-
lektiv bekannt war. Gleichzeitig werden auch die Eintrittswahrscheinlichkeiten 
für andere Erkrankungen beeinflusst – zum Beispiel steigt infolge von Bluthoch-
druck die Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. Diese Veränderung wird 
als Prämienrisiko bezeichnet. Denn bei einer jährlich kalkulierten Krankenver-
sicherungsprämie würde das nun offen aufgetretene Risiko berücksichtigt. Beim 
Erkrankten käme es zu einer entsprechenden Verteuerung der Prämie, für die 
gesund gebliebenen Mitglieder der ursprünglichen Versichertengemeinschaft 
dagegen zu einer Prämiensenkung. Im Ergebnis führt diese Differenzierung nach 
Risikoeintritt zu einer Risikoentmischung und in letzter Konsequenz zu einem 
Versagen des Versicherungsausgleichs.

Dazu ein Beispiel (Tabelle 1): Ein singuläres Risiko, zum Beispiel eine chro-
nische Erkrankung, wird in einer ersten Periode bei 1.000 Mitgliedern versichert. 

14 Schließlich ist eine allgemeine Versicherungspflicht nur in dem Umfang gerechtfertigt, in dem die Gesellschaft 
Leistungsversprechen für den Fall mangelnder Zahlungsfähigkeit gibt. Spiegelbildlich muss für alle darüber hinaus 
gewünschten Leistungen privat vorgesorgt werden. Die Abgrenzung erweist sich allerdings in der Praxis als schwie-
rig (dazu Straubhaar et al., 2006, 52 f.; Pimpertz, 2002, 34 ff.).
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Bekannt ist, dass in den Folgejahren die Krankheit mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 10 Prozent, also bei 100 Mitgliedern auftreten wird. Die Risikodisposition 
einzelner Mitglieder bleibt jedoch unbekannt. Der Versicherungsvertrag wird für 
die Dauer einer Periode abgeschlossen. Bei Behandlungskosten von 1.000 Euro 
je Fall ergibt sich eine Prämienforderung von 100 Euro pro Mitglied. Vor Beginn 
der zweiten Periode, also vor Neuauflage des Versicherungsvertrags, sind jedoch 
10 Krankheitsfälle bekannt geworden. Da sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung 
für die ursprüngliche Grundgesamtheit nicht verändert hat, weiß der Versiche-
rungsgeber nun, dass für die 990 bislang gesunden Versicherten nur noch mit 90 
Erkrankungen zu rechnen ist. Bei den zehn Erkrankten ist das Risiko dagegen 
ein „sicheres Ereignis“ geworden. Sie müssten eine Prämie entsprechend ihrer 
Behandlungskosten von 1.000 Euro tragen. (In diesem Beispiel führt das indivi-
duelle Prämienrisiko also zu einer risikogerechten Prämie, die genau den Be-
handlungskosten entspricht. In diesem Fall würde eine erneute Versicherung 
scheitern.) Für die verbleibende Gemeinschaft sinkt damit die Eintrittswahrschein-
lichkeit von 10 auf 9,1 Prozent und die zur Schadensdeckung erforderliche 
Prämie auf 90,91 Euro. Der Selektionsprozess setzt sich auch in der Folge fort. 
Nach dem Ablauf der zweiten Periode seien weitere zehn Erkrankungsfälle bekannt 
geworden, für die in der Periode 3 ebenfalls keine Versicherung zustande kommt. 
Bei unveränderter Eintrittswahrscheinlichkeit für das ursprüngliche Kollektiv ist 

Prämienrisiko und Risikoentmischung                        Tabelle �

Beispielhafte Darstellung einer Versicherung gegen die Behandlungskosten infolge einer 
chronischen Erkrankung bei jährlich kalkulierter Prämie

Versicherte (a) Risikowahrscheinlichkeit
in Prozent

Kosten pro Jahr 
und Fall  
in Euro (d)

Jährliche Prämie 
in Euro

Anteil (b) Absolut (c) (c · d)/a

Periode 1: vor Eintritt der chronischen Erkrankung

�.000 (homogene Risiken) 0,� �00 �.000     �00,00

Periode 2: nach Eintritt der chronischen Erkrankung in zehn Fällen

   ��0 (bis dahin Gesunde) 0,0��   �0

�.000

     �0,��

     �0 (bis dahin Erkrankte) �,0   �0 �.000,00

�.000 0,� �00

Periode 3: nach Eintritt der chronischen Erkrankung in weiteren zehn Fällen

   ��0 (bis dahin Gesunde) 0,0�����   �0

�.000

     ��,��

     �0 (bis dahin Erkrankte) �,0   �0 �.000 ,00

�.000 0,� �00

Eigene Zusammenstellung
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nunmehr mit 80 Erkrankungen bei den verbleibenden 980 Mitgliedern zu rechnen. 
Das Versicherungsrisiko sinkt auf unter 8,2 Prozent, die Prämie entsprechend.

Der Schutz vor dem Prämienrisiko wird als eigentliche Versicherungsfunktion 
interpretiert. Im deutschen PKV-System sorgen vor allem zwei gesetzliche Vor-
schriften dafür, dass es nicht zu einem Marktversagen kommt. Zum einen darf 
eine Prämienanpassung nur aufgrund von Änderungen des Kostenrisikos im 
Kollektiv erfolgen, nicht aber aufgrund von Änderungen individueller Merkmale. 
Zum anderen ist ein ordentliches Kündigungsrecht durch den Versicherer ausge-
schlossen.

Daraus resultiert direkt die Konzeption eines langfristigen, sprich lebenslangen 
Versicherungsvertrags. Zum Schutz vor dem Alterungsrisiko streben die privaten 
Versicherer eine Prämienglättung über den Lebenszyklus an. Dazu bilden sie 
Altersrückstellungen.15 Während der jungen Jahre mit niedrigem Gesundheits-
risiko zahlen Versicherte höhere Prämien als zur Schadensdeckung erforderlich, 
um einen Kapitalstock zu bilden. Wenn die Prämienhöhe bei altersbedingt stei-
gendem Risiko nicht mehr ausreicht, um die erforderlichen Behandlungskosten 
im Kollektiv zu decken, können die Altersrückstellungen aufgezehrt werden, ohne 
dass die Prämie steigen muss. Der Kapitalstock erfüllt damit ebenfalls eine 
Schutzfunktion vor dem Prämienrisiko. Denn er wird nur für jene Versicherten 
in Anspruch genommen, bei denen tatsächlich der Schadensfall eintritt. Eine 
nachträgliche Differenzierung nach dem individuellen Prämienrisiko bleibt jedoch 
aus (Meier et al., 2004, 18 ff.).

Das wettbewerbspolitische Problem besteht in dem Lock-in-Effekt, der durch 
die fehlende Übertragbarkeit der Altersrückstellungen verursacht wird. Denn im 
PKV-System werden bei Versicherungswechsel weder individuell zurechenbare 
noch durchschnittliche Anteile mitgegeben. Verlässt ein Versicherter die Gemein-
schaft, werden seine Anteile an das verbleibende Kollektiv „vererbt“. Je älter der 
Versicherte ist, desto unattraktiver wird der Wechsel. Denn in der aufnehmenden 
Versicherung würde er nur zu seinem individuellen altersabhängigen Gesund-
heitszustand versichert. Mit steigendem Alter wird es aber immer unwahrschein-
licher, dass der Verlust bislang gebildeter Rückstellungen durch den Prämienvorteil 
bei einem Wettbewerber aufgewogen werden kann.

Damit entstehen Ineffizienzen, weil zum einen Versicherungstarife auch dann 
geschützt werden, wenn sie den Versicherungsausgleich zum Beispiel aufgrund 
von Fehleinschätzungen der Risikoparameter suboptimal organisieren. Zum 

15 Im Folgenden werden unter den Altersrückstellungen auch die „vererbten“ Anteile ausscheidender Mitglieder 
sowie die gesetzlich vorgeschriebenen zusätzlichen Rückstellungen zur Vorsorge gegen das Kostensteigerungsrisiko 
im Gesundheitswesen subsumiert.
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anderen konzentriert sich der Wettbewerb auf das Neukundengeschäft und dabei 
drohen Missbrauchsgefahren. Denn mit zu gering veranschlagten Einstiegs-
prämien lassen sich Wettbewerbsvorteile erzielen. Auch wenn zu einem späteren 
Zeitpunkt Prämienerhöhungen notwendig werden, um die bislang zu gering 
veranschlagten Altersrückstellungen aufzustocken, lohnt es sich dann für die 
Mitglieder aufgrund des Verlusts bislang gebildeten Kapitals kaum, auf die An-
gebote der Konkurrenz auszuweichen. Allerdings sind solchen Strategien nicht 
zuletzt durch die Versicherungsaufsicht Grenzen gesetzt.

5.3 Durchschnittliche Altersrückstellungen
Gesucht wird also ein Mechanismus zur Übertragung von Altersrückstellungen 

in der PKV, der die Absicherung des Prämienrisikos nicht gefährdet. Eine erste 
Möglichkeit besteht in der Mitgabe der durchschnittlichen, bis zum Wechselalter 
angesammelten Altersrückstellungen. Der Vorteil liegt in der einfachen Hand-
habbarkeit bei Versicherungswechsel. Allerdings scheitert die Absicherung des 
Prämienrisikos. Denn beim Wechsel gesunder Versicherter erhalten diese im 
Vergleich zu ihrem bis dahin offenbar gewordenen individuellen Risiko zu hohe 
Anteile. Aufgrund der realisierbaren Prämienvorteile beim aufnehmenden Ver-
sicherer droht ein Schneeballeffekt. Denn für die verbleibenden schlechten Risiken 
reicht die Restrückstellung nicht mehr aus, um bei gegebener Prämienhöhe die 
zu erwartenden Versicherungsschäden zu decken. Mit der dann erforderlichen 
Prämienerhöhung setzt sich der Abwanderungsprozess fort, es kommt zu einer 
ineffizienten Risikoentmischung. Im Ergebnis versagt die Absicherung des 
 Prämienrisikos (Meier et al., 2004, 21 f.; Unabhängige Expertenkommission, 
1996, Abschnitt 14.4.1).

Damit dennoch der Versicherungsausgleich gelingen kann, ist ein Kontrahie-
rungszwang mit ergänzendem Risikostrukturausgleich (RSA) notwendig (Meier 
et al., 2004, 23). Dadurch soll das Prämienrisiko auf die Gemeinschaft aller 
privat Versicherten umgelegt werden. Voraussetzung für einen funktionierenden 
RSA ist aber, dass die zu erwartenden Leistungsausgaben bei unterschiedlichen 
Versicherern einheitlich und präzise geschätzt werden. Dies wiederum setzt sowohl 
einheitliche Kriterien für die Erstellung von Gesundheitsprognosen voraus als 
auch einheitliche Tarifleistungen – mit der Folge, dass wesentliche Wettbewerbs-
parameter standardisiert werden (Meier et al., 2004, 23 f.). Denn misslingt eine 
umfassende Standardisierung, bleiben Anreize zur Risikoselektion bestehen.

Dies betrifft auch die Festlegung der Selbstbehalte. Ein vollständiger Ausgleich 
der zu erwartenden Ausgaben würde effizienzsteigernde Leistungseinschrän-
kungen verhindern. Frei wählbare Selbstbehalte sind jedoch auch nicht prakti-



��

kabel, weil der Finanzausgleich durch unterschiedlich hohe Schadenserwartungen 
verzerrt würde. Notwendig wird eine wenig effiziente Vereinheitlichung der 
Selbstbehalte für den Standardleistungsanspruch. Über diese Nachteile hinaus 
wäre ein Risikostrukturausgleich mit erheblichem bürokratischem Aufwand 
belastet.

5.4 Kranken- und Lebensversicherungsvertrag
Die Absicherung des Alterungsrisikos wird vielfach auch als Lebensversiche-

rungsvertrag interpretiert. Deshalb lautet ein weiterer Vorschlag, den kombinierten 
Vertrag privater Krankenversicherungen in eine Police mit altersgerecht kalku-
lierten Prämien und einen Lebensversicherungsvertrag aufzuteilen. Denn mit 
Blick auf die finanzielle Belastung der Versicherten ist es unerheblich, ob die 
Prämie über den Lebenszyklus durch Altersrückstellungen innerhalb der PKV 
geglättet wird, oder ob ein altersabhängiger Prämienanstieg in der Krankenver-
sicherung durch steigende Auszahlungen aus dem Lebensversicherungsvertrag 
kompensiert wird – unterm Strich ergeben sich identische Belastungen. Wenn 
aber die Absicherung des Alterungsrisikos auch außerhalb des PKV-Systems 
gelingt, dann könnten sich die Krankenversicherer auf ihr „Kerngeschäft“ kon-
zentrieren. Insbesondere wäre ein Versicherungswechsel zwischen privaten 
Krankenversicherungen nicht mehr von der Frage nach der Übertragbarkeit von 
Altersrückstellungen belastet.

Ohne ergänzende Eingriffe droht aber auch bei diesem Vorschlag die Absiche-
rung des Prämienrisikos zu scheitern. Denn analog zum Modell durchschnittlicher 
Altersrückstellungen kann es zu nachträglicher Risikoselektion kommen, sobald 
bei einzelnen Versicherten der Schadensfall eintritt. Die Vorgabe lebenslanger 
Versicherungsverträge (mit altersgerecht steigenden Prämien) reicht nicht aus, 
um das Problem zu lösen. Denn solange die privaten Krankenversicherer vor 
Aufnahme eines Mitglieds eine Risikoprüfung durchführen, würde im Fall eines 
Versicherungswechsels die Absicherung des Prämienrisikos scheitern. Denn der 
Wechselwillige wird beim aufnehmenden Unternehmen nur zu seinem aktuellen 
Gesundheitszustand versichert.

Die Einführung eines Risikostrukturausgleichs könnte zumindest theoretisch 
eine Lösung bieten, ist aber mit den bereits beschriebenen Problemen behaftet 
und deshalb zu verwerfen. Ein zweiter Lösungsansatz liegt in einem generellen 
Diskriminierungsverbot. Dann dürfte im Wechselfall eine aufnehmende Ver-
sicherung nicht mehr nach dem individuellen Gesundheitszustand tarifieren, 
sondern die Prämie nur noch nach dem Alter des Versicherten differenzieren. Bei 
identischen Versorgungsangeboten wären Prämienunterschiede zwischen ver-
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schiedenen Anbietern allein aus der Risikostruktur der jeweiligen Mitglieder-
kohorte zu erklären. Und solange die Versicherten auf Preisunterschiede mit 
Abwanderung reagieren, käme es auf dem Versicherungsmarkt zu der erwünschten 
Risikomischung.

Dieser Eingriff stellt jedoch das bestehende Geschäftsmodell der privaten 
Krankenversicherung infrage und liefert insoweit keinen eigenständigen Beitrag 
zur Übertragbarkeit von Altersrückstellungen in der heutigen PKV. Gleichwohl 
bietet das Modell getrennter Lebens- und Krankenversicherungsverträge eine 
mögliche Blaupause für die Einführung von Altersrückstellungen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Dort ist aufgrund des solidarischen Versicherungs-
charakters das Diskriminierungsverbot von konstitutiver Bedeutung. Offen bleibt 
allerdings, ob durch die Bildung von Altersrückstellungen außerhalb des Kran-
kenversicherungssystems tatsächlich Effizienzgewinne entstehen. Die Vermutung, 
dass Krankenversicherer als Akteure auf den Finanzmärkten möglicherweise 
Nachteile gegenüber spezialisierten Finanzintermediären haben, ist zumindest in 
der PKV angesichts der Einbindung in umfassende Konzernstrukturen zu relati-
vieren. Umgekehrt generiert aber erst das Krankenversicherungsgeschäft jene 
Informationen, die notwendig sind, um Rückstellungen in ausreichendem Umfang 
zu bilden – zum Beispiel über die Veränderung von Eintrittswahrscheinlichkeiten 
einzelner Krankheiten. Dies spricht eher dafür, Altersrückstellungen innerhalb 
des Krankenversicherungssystems zu bilden.

5.5 Individuell prospektive Altersrückstellungen
Angesichts dieser Einwände besteht die Ideallösung in der Zurechnung von 

Rückstellungsanteilen, die der individuellen Schadenserwartung zum Wechsel-
zeitpunkt entsprechen. Unter der Voraussetzung, dass die Summe dieser indivi-
duell zurechenbaren Altersrückstellungen dem kollektiv gebildeten Kapitalstock 
entspricht, entsteht kein Anreiz zur Risikoselektion (Meier et al., 2004, 26 f.). 
Gute Risiken werden beim Versicherungswechsel entsprechend ihres bis dahin 
offenbar gewordenen Gesundheitszustands, sprich ihrer niedrigen Schadens-
erwartung mit unterdurchschnittlich hohen Rückstellungen ausgestattet. Daraus 
erwächst ihnen kein Nachteil, weil die aufnehmende Versicherung beim Wechsel 
per Gesundheitsprüfung das gute Risiko als solches identifizieren kann und in-
folgedessen auch mit einer niedrigeren Altersrückstellung kalkuliert. Prämien-
unterschiede, die zum Versicherungswechsel anreizen, resultieren aus den unter-
schiedlichen Annahmen und Kalkulationsverfahren, sprich aus der Effizienz des 
Versicherungsausgleichs. (Bezieht man die Möglichkeit ein, die Kosten medi-
zinischer Leistungen zu beeinflussen, dann können die Prämienunterschiede 
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zusätzlich aus der unterschiedlichen Effizienz der Versorgungsangebote resul-
tieren.) Umgekehrt bleiben auch schlechte Risiken attraktiv und bergen keinen 
Anreiz zur Risikoentmischung. Denn die individuell prospektiven Rückstellungs-
anteile sind hinreichend hoch bemessen, um auch für sie eine Schadensdeckung 
bei konstanten Prämien zu garantieren (Eekhoff, 2005, 54 f.).

Diesem Modell wird entgegengehalten, dass die Versicherer Anreize hätten, 
zu geringe Altersrückstellungen mitzugeben. Damit würden sich die Versiche-
rungsunternehmen aber selbst schädigen. Werden guten Risiken zu geringe Anteile 
zugerechnet, bedeutet das im Umkehrschluss, dass schlechte Risiken zu hohe 
Anteile erhalten. Daraufhin steigt für sie der Wechselanreiz, mit der Folge, dass 
die Prämien für die verbleibenden guten Risiken erhöht werden müssten. Umge-
kehrt führen zu geringe Rückstellungen für schlechte Risiken zur Abwanderung 
Gesunder (Eekhoff, 2005, 61 f.). Im Ergebnis stellt sich ein Anbieter mit dieser 
Strategie im Wettbewerb schlechter.

Als weiteres Problem werden die unterschiedlichen Annahmen und Verfahren 
zur Kalkulation von Altersrückstellungen angeführt. Im Fall einer (unwissent-
lichen) Fehlkalkulation würde ein potenzieller Wechsel aufgrund der zu gering 
kalkulierten Altersrückstellungen für alle Tarifmitglieder behindert. Ineffiziente 
Versicherungsanbieter blieben in der Folge geschützt. Dagegen ist aber einzu-
wenden, dass eine fehlerhafte Kalkulation durch die Prämienentwicklung älterer 
Tarife am Markt offenbar wird und das Unternehmen damit zunächst im Wettbe-
werb um Neukunden erhebliche Nachteile erleiden würde. Im Ergebnis bleibt der 
Anreiz bestehen, sich durch eine besonders verlässliche Organisation des Ver-
sicherungsausgleichs im Wettbewerb zu profilieren (Eekhoff, 2005, 59 ff.).

Außerdem werden Probleme aufgrund einer mangelnden gerichtlichen Über-
prüfbarkeit der jeweils zugrundeliegenden Gesundheitsprognosen und Kalkula-
tionsverfahren vermutet. Dieser Einwand vermag kaum zu überzeugen. Denn 
wie im eben beschriebenen Fall ist es nicht im Interesse der aufnehmenden oder 
abgebenden Versicherung, Fehleinschätzungen abzugeben. Darüber hinaus sind 
aber unterschiedliche Gesundheitseinschätzungen und Annahmen zur Kalkula-
tion der erforderlichen Prämien und Altersrückstellungen nicht wettbewerbs-
schädlich. Gibt die aufnehmende Versicherung aufgrund ihrer Risikoeinschätzung 
ein günstigeres Angebot ab, wird ein Wechsel wahrscheinlich. Eine Fehleinschät-
zung wäre selbstschädigend, der Versicherer wird darauf bedacht sein, möglichst 
treffsicher zu kalkulieren. Scheitert der Wechsel dagegen an einem ungünstigeren 
Angebot, stellt sich der Wechselwillige nicht schlechter (Eekhoff, 2005, 59 ff.). 
Es besteht in diesem Zusammenhang also kein Anlass zu einer gerichtlichen 
Überprüfung.
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Grundlegend wird jedoch eingewendet, dass den Versicherungsunternehmen 
notwendige Informationen zur Kalkulation individuell prospektiver Altersrück-
stellungen fehlten. In dem sehr komplexen medizinischen Beziehungsgeflecht 
von Ursache und Wirkung ließe sich das Prämienrisiko nicht exakt abbilden. 
Auch dieses Argument kann nur bedingt überzeugen. Denn für den Fall eines 
Neuzugangs sehen sich die Unternehmen im Bereich der privaten Krankenver-
sicherung durchaus in der Lage, abhängig von dem Alter und dem Ergebnis einer 
Gesundheitsprüfung ein Angebot zu unterbreiten, sprich Altersrückstellungen 
und Prämienhöhe zu kalkulieren. Wenn aber zutrifft, dass die Gesamtheit der 
individuellen Risikoeinschätzungen der Wahrscheinlichkeitsverteilung im Kol-
lektiv entspricht, dann ist die Individualisierung der Altersrückstellungen sowohl 
bei erstmaliger Aufnahme als auch bei einem späteren Wechsel möglich. Zwar 
bleibt das versicherungsmathematische Problem komplex und dessen Lösung 
technisch aufwendig. Gleichwohl bietet erst der Wettbewerb den Anreiz, die 
Kalkulationsverfahren schrittweise weiterzuentwickeln und zu verfeinern, um 
zukünftig individualisierte Altersrückstellungen schätzen zu können (Eekhoff, 
2005, 66 f.; Meier et al., 2004, 28; SVR, 2002, Ziff. 530).

Grundsätzlich aber gilt, dass die für die Bemessung individuell prospektiver 
Altersrückstellungen erforderlichen Informationen auch in einem funktionie-
renden Risikostrukturausgleich gegeben sein müssen. Denn die Absicherung des 
Prämienrisikos gelingt bei der Mitgabe der durchschnittlichen Rückstellungsan-
teile nur dann, wenn die Gesundheitsprognosen, die Annahmen zur Kalkulation 
der individuellen Schadenserwartungen in der jeweiligen Periode sowie die zu-
grundeliegenden Leistungsansprüche innerhalb des RSA treffsicher geschätzt 
werden können – allerdings um den Preis eines bürokratischen Verfahrens und 
aufgrund der notwendigen Vereinheitlichungen um den Preis einer wettbewerb-
lichen Weiterentwicklung des Systems.

Selbst wenn diese Standardisierungen als unvermeidbar angesehen würden, 
wäre es für die Steuerung des privaten Krankenversicherungssystems immer noch 
vorteilhaft, auf den Risikostrukturausgleich zu verzichten. Denn individuell 
prospektive Altersrückstellungen bleiben auch dann praktikabel, wenn ein unab-
hängiges Gutachtersystem für die Erstellung der Gesundheitsprognosen einge-
richtet würde und ein branchenweit einheitliches Kalkulationsverfahren vorge-
schrieben würde, das zum Beispiel unabhängige Fachgesellschaften weiterent-
wickeln und dessen Anwendung die Versicherungsaufsicht kontrolliert. Der 
Wettbewerb würde sich dann möglicherweise auf die effiziente Organisation des 
Versorgungsgeschehens konzentrieren, gleichzeitig aber den bürokratischen 
Aufwand eines Risikostrukturausgleichs vermeiden.
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5.6 Der neue Basistarif
Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz sieht zwei wichtige Änderungen für 

das PKV-System vor. Zunächst beeinflussen die systemfremden Umverteilungs-
elemente, die mit dem neuen, für alle PKV-Unternehmen obligatorischen Basis-
tarif vorgegeben werden, die bisherige Prämienkalkulation. Zwar werden anders 
als in der gesetzlichen Krankenversicherung auch für den Basistarif Altersrück-
stellungen gebildet, ebenso bleibt eine beitragsfreie Absicherung nicht erwerbs-
tätiger Ehepartner ausgeschlossen. Er versichert aber lediglich den Leistungsum-
fang der gesetzlichen Krankenversicherung und dabei nur in einzelnen Bereichen 
eine höhere als dort übliche Leistungshonorierung. Außerdem ist im Gegensatz 
zu den PKV-Bestandstarifen keine Risikoprüfung vorgesehen. Weniger ausschlag-
gebend ist die Beschränkung wählbarer Selbstbehalte auf eine Höhe von bis zu 
5.000 Euro jährlich. Von zentraler Bedeutung ist dagegen, dass für den Basistarif 
eine Höchstprämie gilt, die sich pro Person am Höchstbeitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung orientiert – bei einem durchschnittlichen Beitragssatz von 
13,9 Prozent zum 1. Januar 2007 derzeit 495 Euro pro Monat. Wenn die Prämien-
zahlung beim Versicherten zu Bedürftigkeit führt, wird sie zunächst halbiert. 
Besteht die Bedürftigkeit auch dann fort, steuern die zuständigen Fürsorgeträger 
ein Viertel der Prämie bei. Deckungslücken, die durch fehlende Altersrückstel-
lungen oder aufgrund zu geringer finanzieller Leistungsfähigkeit der Mitglieder 
entstehen, müssen im Rahmen einer PKV-weiten Umlage von den Bestandsver-
sicherten geschlossen werden (BMG, 2006c und 2007b). Damit wird eine dem 
gesetzlichen System ähnliche Einkommensumverteilung installiert.

Der Basistarif steht jedoch nur bestimmten Personengruppen offen: Nicht-
Versicherten, die zuvor privat abgesichert waren oder nicht der gesetzlichen 
Versicherungspflicht unterliegen, freiwillig versicherten Mitgliedern gesetzlicher 
Kassen16, allen privat versicherten Bestandskunden während des ersten Halbjahrs 
2009 sowie dauerhaft all jenen Privatversicherten, die 55 Jahre oder älter sind.17

Die finanziellen Auswirkungen auf die Bestandstarife hängen vor allem von 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der im Basistarif versicherten Mitglieder 
sowie von deren Alters- und Risikostruktur ab. Mit welchem Zulauf ist zu rechnen? 
Bislang privat Versicherte werden den Basistarif vor allem dann wählen, wenn 
sie für den bisherigen Kontrakt höhere Prämien erwarten, die ihre Zahlungs-

16 Für bislang gesetzlich Versicherte wurden die Bestimmungen verschärft, unter denen sie in das PKV-System 
wechseln dürfen. Zukünftig müssen sie in drei aufeinanderfolgenden Jahren mit ihren Entgelten über der Be-
freiungsgrenze liegen.
17 Damit werden die bisherigen Bestimmungen zum Standardtarif gelockert. Bis dato mussten die PKV-Unternehmen 
ihren Versicherten erst ab einem Alter von 65 Jahren den Wechsel in einen Tarif ermöglichen, der zu den 
Höchstbeiträgen des gesetzlichen Systems mindestens dessen Leistungsniveau absichert.
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bereitschaft übersteigen. Dies kann vor allem für ältere Versicherte relevant sein. 
Diese bringen aber immerhin den Anteil ihrer bislang gesammelten durch-
schnittlichen Altersrückstellungen mit, die im Altvertrag den Basistarifleistungen 
entsprochen haben. Bei der Zuwanderung freiwillig Versicherter aus dem gesetz-
lichen System fehlen solche Altersrückstellungen. Je mehr und vor allem je mehr 
ältere Personen aus dieser Gruppe zuwandern, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass der Basistarif bei gegebener Höchstprämie defizitär wirtschaftet. 
Allerdings erscheint es für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder wenig attraktiv, 
den Basistarif zu wählen, müssen sie doch im Zweifelsfall mit ähnlich hohen 
Belastungen rechnen, aber auf die beitragsfreie Absicherung von Familienmit-
gliedern verzichten. Der Wechsel in das private System bleibt vor allem für jene 
Personen interessant, die anders als im Basistarif einen erweiterten Leistungs-
anspruch erwerben wollen. Völlig unklar ist aber, in welchem Umfang Personen 
aus dem Kreis der bislang Nichtversicherten nach Einführung der allgemeinen 
Versicherungspflicht in den Basistarif wechseln werden. Insbesondere ist fraglich, 
wie diese Personengruppe finanziell gestellt und welcher Risiko- und Altersgruppe 
sie zuzurechnen ist. Diese Faktoren werden entscheiden, ob und in welcher Höhe 
Defizite in den Basistarifen entstehen und in welchem Umfang die erforderliche 
Umlage den Bestand der privat Versicherten belastet.

Fazit: Werden die vermeintlich besser verdienenden Privatversicherten bislang 
auch von Aufgaben der Einkommensumverteilung in der GKV verschont, so 
verzichten sie doch auf die beitragsfreie Absicherung insbesondere ihrer Kinder 
und tragen zusätzliche Belastungen zum Aufbau ihrer Altersrückstellungen. Mit 
der neuen Umlage müssen sie nun außerdem noch systemfremde Aufgaben 
schultern. Damit droht die kapitalgedeckte Krankenversicherung an Attraktivität 
zu verlieren – angesichts der Tatsache, dass bislang allein die privat Versicherten 
intergenerative Lastverschiebungen wie im gesetzlichen Umlageverfahren ver-
meiden, ist dies das falsche Signal. Im Interesse der nachwachsenden Generationen 
liegt vielmehr die Stärkung des kapitalgedeckten Modells. Deshalb besteht – wie 
in der GKV auch – der ordnungspolitisch saubere Weg darin, Prämienzuschüsse 
an bedürftige Privatversicherte aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu finan-
zieren. Denn erst damit wird gewährleistet, dass eine gesellschaftliche Aufgabe 
wie die Absicherung bei Bedürftigkeit nach einheitlichen Kriterien sowohl von 
privat als auch von gesetzlich Versicherten entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit 
finanziert wird.

Die zweite Änderung betrifft den Wechsel zwischen konkurrierenden PKV-
Unternehmen beziehungsweise Tarifen. Die neue Regel zur Portabilität von 
 Altersrückstellungen besagt, dass beim Wechsel zwischen zwei privaten Kranken-
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versicherungen das abgebende Unternehmen den Anteil der bislang gesparten 
durchschnittlichen Altersrückstellungen mitgeben muss, der im Altvertrag den 
Basistarifleistungen entsprochen hat. Allerdings verzichtet der Gesetzgeber auf 
einen Risikostrukturausgleich. Deshalb könnte es analog zum Modell der durch-
schnittlichen Altersrückstellungen zu einer Risikoentmischung und damit zu 
einem Versagen der Prämienversicherungsfunktion kommen (Eekhoff, 2007). 
Allerdings ist zweifelhaft, ob überhaupt Wechselanreize entstehen. Denn jene 
Rückstellungsanteile, die zusätzlichen Leistungsarten oder höheren Leistungs-
entgelten als im Basistarif zuzurechnen sind, werden bei Versicherungswechsel 
wie bisher dem verbleibenden Kollektiv vererbt. Auch wenn die Versicherten 
nicht mehr mit dem vollständigen Verlust ihrer bisherigen Anwartschaften rech-
nen müssen, wird es mit zunehmendem Alter (und Versicherungsumfang) immer 
unwahrscheinlicher, dass dieser Verlust durch günstigere Prämien der Konkur-
renten kompensiert werden kann. Daher erscheint die Neuregelung im Ergebnis 
wenig geeignet, den Wettbewerb zu intensivieren.

Drei Säulen der Gesundheitsreform

Trotz ambitionierter Zielsetzung wird deutlich, dass auch die jüngste Gesund-
heitsreform die wesentlichen Probleme nicht lösen wird. Weder gelingt eine 
wettbewerbliche Reorganisation der gesetzlichen Krankenversicherung noch eine 
Entkoppelung von Gesundheitsausgaben- und Arbeitskostensentwicklung, ge-
schweige denn eine nachhaltige Finanzierung. Ganz im Gegenteil: Der größten 
Herausforderung, der Bewältigung des demografischen Wandels, begegnet das 
umlagefinanzierte System bislang völlig unvorbereitet. Damit zeichnet sich ab, 
dass sich das überproportionale Wachstum der Pro-Kopf-Ausgaben fortsetzen 
und zu weiter steigenden Beitragslasten führen wird. Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und Einkommenschancen der Bürger 
scheint die nächste Reform bereits vorprogrammiert.

Gefordert ist eine langfristige ordnungspolitische Orientierung. Nach den 
bisherigen Argumenten zeichnen sich dafür drei Reformschritte ab, über die 
langfristig ein einheitliches und solidarisches Krankenversicherungssystem mit 
Kapitaldeckung gestaltet werden kann – ohne die spezifischen Vorteile eines der 
beiden heutigen Systeme zulasten einer ideologisch geprägten Entscheidung 
aufgeben zu müssen.

6
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1. Prämienfinanzierung und Wettbewerb in der gesetzlichen Kranken- 
ver sicherung

• Um dem überproportionalen Ausgabenwachstum entgegenzusteuern, muss 
die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung in einem ersten Schritt 
auf Prämien mit ergänzendem Einkommensausgleich aus Steuermitteln umgestellt 
werden. Die Prämienfinanzierung unterbindet negative Einflüsse der Gesund-
heitsausgabenentwicklung auf die Arbeitskosten. Die Einkommensumverteilung 
kann treffsicher organisiert werden.

• Vor allem aber schafft dieses Modell erst die Voraussetzungen für ein kosten-
bewusstes Nachfrageverhalten. In einem über Preise gesteuerten Versicherungs-
system erhalten die Krankenversicherer Anreize, präferenzgerechte Tarife mit 
unterschiedlichen Versorgungsmodellen anzubieten.

• Weitere Voraussetzung ist die Vertragsfreiheit zwischen Krankenkassen auf 
der einen und Leistungsanbietern auf der anderen Seite. Damit geraten auch die 
Anbieter unter Qualitäts- und Preiswettbewerb. Denn sie werden nicht mehr 
pauschal für die Versorgung aller gesetzlich Versicherten zugelassen, sondern 
müssen sich gegenüber ihren Konkurrenten als Vertragspartner für einzelne Tarife 
empfehlen. Kostenvorteile werden so in Form niedrigerer Prämien an die Ver-
sicherungen und deren Mitglieder weitergegeben.

• Der Clou: Wettbewerb wird möglich, ohne den Kern der solidarischen Kran-
kenversicherung auszuhöhlen. Denn eine Mindestsicherung erfolgt unabhängig 
vom individuellen Risiko und von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Ver-
sicherten.

2. Übertragbarkeit individuell prospektiver Altersrückstellungen in der 
privaten Krankenversicherung

• Dagegen führt die Diskussion zur Einbeziehung privat Krankenversicherter  
in das gesetzliche Solidarsystem in die Irre. Vielmehr gilt es, die spezifischen 
Vorteile des kapitalgedeckten PKV-Systems mit Blick auf den demografischen 
Wandel zu erhalten. Gleichwohl sind auch hier Wettbewerbshemmnisse abzu-
bauen. 

• In dem zweiten Reformschritt muss deshalb innerhalb der PKV – parallel zu 
den Reformen in der gesetzlichen Krankenversicherung – ein Modell zur Über-
tragbarkeit individuell prospektiver Altersrückstellungen eingeführt und im 
Wettbewerb weiterentwickelt werden. Damit können wettbewerbsschädliche 
Lock-in-Effekte überwunden werden. Vor allem ließe sich ein ergänzender 
 Risikostrukturausgleich vermeiden, der selbst neue Wettbewerbshemmnisse  
und Bürokratie mit sich bringt.
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3. Aufbau einer Kapitaldeckung in der gesetzlichen Krankenversicherung

• Schließlich bedarf auch das gesetzliche System einer Kapitaldeckung – vor 
allem, um die fortgesetzt intergenerative Lastverschiebung im Umlageverfahren 
zu unterbinden. Dabei liefert das neue PKV-Modell die Blaupause. Allerdings 
gilt es den solidarischen Charakter zu erhalten, also das PKV-Modell so weit zu 
modifizieren, dass über die Unterscheidung nach altersabhängigen Risiken hinaus 
keine Risikodifferenzierung möglich ist. Erst dieser dritte Reformschritt schafft 
die Voraussetzung dafür, dass die beiden bislang unvereinbaren Zweige der pri-
vaten und gesetzlichen Krankenversicherung in einem einheitlichen System 
aufgehen können.

Während die ersten beiden Reformschritte bereits kurzfristig eingeleitet wer-
den können, scheint für die Einführung einer kapitalgedeckten Finanzierung im 
gesetzlichen System ein langer Übergangszeitraum vonnöten. In der wissenschaft-
lichen Literatur wird aber auch ein Weg diskutiert, wie der Umstieg kurzfristig 
gelingen kann. Voraussetzung ist, dass auch die älteren Jahrgänge in der gesetz-
lichen Krankenversicherung, die bislang keine Rücklagen für ihre altersbedingt 
steigenden Ausgaben gebildet haben, mit ausreichend hoch bemessenen Alters-
rückstellungen ausgestattet sind. 

Doch wie sollen diese finanziert werden? Die Idee: Die Rückstellungen werden 
durch Verschuldung zulasten eines Sonderfonds alimentiert. Zumindest theoretisch 
entstünden dadurch keine zusätzlichen Lasten, weil die notwendige Kreditauf-
nahme am Kapitalmarkt jener Summe entsprechen muss, die als implizite Ver-
schuldung im Umlagesystem bereits heute angelegt ist, aber nicht offen ausge-
wiesen wird. Der Vorteil: Anders als bisher, wo die verdeckten Lasten einseitig 
auf die Schultern nachfolgender Beitragszahler überwälzt werden, erlaubt der 
offene Ausweis eines Sonderfonds eine gesellschaftliche Diskussion darüber,  
ob und nach welchen Kriterien und über welchen Zeitraum die Lasten getilgt 
werden sollen. Daneben kann der Krankenversicherungsmarkt in diesem Fall frei 
von verzerrenden Umverteilungseffekten knappheitsgerecht gesteuert werden 
(Eekhoff, 2006).

Diesem Weg scheint allerdings in der Politik wenig Aussicht auf Erfolg be-
schieden. Zum einen wären groben Schätzungen zufolge rund 700 bis 800 Mil-
liarden Euro aufzubringen (Eekhoff et al., 2005, 3). Die Einhaltung des Maastricht-
Kriteriums zum Schuldenstand würde bei einer um 30 bis 35 Prozentpunkte er-
höhten Quote in weite Ferne rücken. Aber selbst wenn ein solcher „Erblastenfonds“ 
die Maastricht-Kriterien nicht berühren würde, blieben weitere Unwägbarkeiten 
mit Blick auf die Finanzmärkte, die ein solches Volumen zusätzlich alimentieren 
müssen.
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Doch liefern diese Einwände kein grundsätzliches Argument gegen den Auf-
bau von Kapitaldeckung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Vielmehr wird 
deutlich, dass die Kosten des demografischen Wandels bereits heute unwiderruf-
lich angelegt sind und sich die Gesellschaft der Aufgabe stellen muss, diese 
Lasten zu schultern. Worin läge also die Alternative zur Prämienfinanzierung mit 
Aufbau einer Kapitaldeckung?

Ein Wechsel auf eine Bürgerversicherung, noch dazu einkommensabhängig 
finanziert, grenzt an Zynismus. Denn hinter dem Argument einer scheinbar ge-
rechteren Lastenverteilung wird lediglich eine Fortsetzung der bisherigen Ratio-
nierungspolitik verschleiert. Auch in einem für alle Bürger einheitlichen System 
mit einer alle Einkommensarten erfassenden Beitragsfinanzierung bestehen jene 
Fehlanreize fort, die bisher zu einem überproportionalen Wachstum geführt haben. 
Die Ausweitung des steuerähnlichen Finanzierungscharakters bietet auch keine 
Vorsorge gegen die Folgen des demografischen Wandels. Der Politik bleibt nur 
die Option einer fortgesetzten Rationierung, um die steigenden Abgabenlasten 
zu begrenzen. Dies mündet aber ganz unweigerlich in Mangelversorgung, Warte-
schlangen-Medizin und einen schleichenden Qualitätsverlust. Der Gesellschaft 
geht es jedoch nicht besser, wenn es allen gleichermaßen schlechter geht – zumal 
höhere Einkommensgruppen auch dann nicht daran gehindert werden können, 
sich einen höheren Versorgungsstandard zu leisten. Die vielfach angemahnte 
Zwei-Klassen-Medizin würde erst in diesem System fest etabliert.

Die Politik bleibt gefordert, den Umgang mit den beschriebenen Problemen 
auch nach ökonomischen Kriterien rational zu gestalten. Wie gezeigt, müssen 
Solidarziele dabei nicht geopfert werden, die Vorteile einer wettbewerblichen und 
knappheitsgerechten Steuerung lassen sich auch in einer solidarischen Kranken-
versicherung nutzen. Wer aber für mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen plädiert 
– und da scheint sich die Große Koalition einig –, der muss auch für die entspre-
chenden Voraussetzungen auf der Finanzierungsseite sorgen. Das verlangt jedoch 
den Mut, ideologische Gräben zu überwinden, um sich unvoreingenommen den 
ökonomischen Argumenten zu stellen.
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Kurzdarstellung
Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland leidet vorrangig unter 

einem überproportionalen Ausgabenwachstum. Hauptursachen dieser Entwick-
lung sind die mangelnde Kostenverantwortung der Versicherten und der fehlende 
Preiswettbewerb auf den Versicherungs- und Leistungsmärkten. Daran vermag 
auch die jüngste Gesundheitsreform nichts zu ändern. Der Gesundheitsfonds 
stärkt den lohnsteuerähnlichen Charakter der Beitragsfinanzierung und mindert 
die Anreize zu einer kostenbewussten Nachfrage. Erst mit einer Prämien-
finanzierung (mit ergänzendem Einkommensausgleich über das allgemeine 
Steuer-Transfer-System) lassen sich der Wettbewerb auf Versicherungs- und 
Leistungsmärkten sowie das Solidarprinzip miteinander verbinden. Dagegen ist 
die Einbeziehung privat Krankenversicherter in das solidarische System erst dann 
sinnvoll, wenn auch in der gesetzlichen Krankenversicherung Altersrückstellungen 
gebildet werden.

Abstract
The main problem facing the statutory health insurance system in Germany 

is disproportionate growth in expenditures. The principal causes of this are the 
insurees’ lack of responsibility for costs and the lack of price competition in the 
markets for insurance and medical services. The latest health reform will not 
change this. The so-called ‘health fund’, which collects and distributes contribu-
tions among the various statutory health insurance funds, increases the similari-
ty between contribution financing and income tax and reduces the incentives for 
cost-conscious demand. Only the introduction of premium financing (supplemen-
ted by compensation for low incomes by means of the general tax transfer system) 
would make it possible to combine competition in the insurance and medical 
service markets with the solidarity principle. By contrast, including the privately 
insured in the solidarity system only makes sense if, like the private health insu-
rers, the statutory health insurance funds are also compelled to make special 
provision for their insurees’ old age.
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