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Fakten zur und Argumente für die PKV
Gerade dann, wenn Prämienanpassungen anstehen und Fälle mit drastischen Erhöhungen auftreten,
steht die private Krankenvollversicherung im Fokus der Berichterstattung. Insbesondere in Publikums-
medien finden negative Berichte Verbreitung, die aktuelle und potentielle PKV-Versicherungsnehmer
verunsichern. Auch aus dem Lager der Bürgerversicherungs-Befürworter wird gerne pauschale Kritik
geäußert, die mehr ideologischen Zwecken dient als mit Fakten arbeitet. Für Ihre Argumentation bei Ih-
ren Kunden haben wir einige Fakten rund um die PKV zusammengestellt:

Die PKV – eine Krankenversicherung mit eingebauter Altersvorsorge
Privatversicherte haben einen lebenslangen Anspruch auf hervorragende Leistungen und die Teilhabe
am medizinischen Fortschritt. Um das zu gewährleisten, legen die PKV-Unternehmen einen Teil der Bei-
träge ihrer Versicherten auf dem Kapitalmarkt an. Bis zuletzt waren sie dabei überaus erfolgreich: So er-
zielte die Branche im Schnitt 2015 für ihre Versicherten eine Verzinsung von etwa 3,7 %. Insgesamt wur-
den bis heute mehr als 220 Milliarden Euro sogenannte Alterungsrückstellungen in der Kranken- und
Pflegeversicherung aufgebaut.

Niedrigzinsen treffen Versicherte ebenso wie andere Sparer
Bei der Berechnung der Versichertenbeiträge konnten die PKV-Unternehmen jahrzehntelang einen soge-
nannten Höchstrechnungszins von 3,5 % zu Grunde legen. Diesen Zins und mehr haben sie stets für ihre
Kunden erwirtschaftet. Allerdings resultierte dieser Erfolg zuletzt vor allem aus höher verzinsten Anlagen
aus früheren Jahren. Durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank (EZB) sind heute die Erträge bei jeder neuen Geldanlage
erheblich geringer. Die Versicherten müssen dies laut Gesetz durch
mehr Eigenvorsorge ausgleichen. Folge: Die Beiträge steigen.

Auch der medizinische Fortschritt hat seinen Preis
Unermüdlich tüfteln Forscher an neuen Medikamenten; Ärzte erpro-
ben neue Behandlungsmethoden. Das hilft uns dabei, länger gesund
zu bleiben. Doch der Fortschritt hat seinen Preis. So zahlte ein Gut-
verdiener in der gesetzlichen Krankenkasse 1970 umgerechnet 50 Euro
monatlich. Durch die kontinuierlich gestiegene Beitragsbemessungs-
grenze, den deutlich gestiegenen Beitragssatz sowie Zusatzbeitrag wer-
den 2017 für Arbeitnehmer und Arbeitgeber über 680 Euro fällig (zzgl.
über 110 Euro für die Pflegeversicherung). Auch in der PKV steigen die Ausgaben. Doch erst, wenn sie
um mehr als 5 % (teilweise sogar erst ab 10 %) von der Kalkulation abweichen, dürfen die Beiträge ange-
passt werden. Daher bleibt der Beitrag oft jahrelang stabil, steigt dann aber sprunghaft. Drastische Bei-
tragssprünge sind den Betroffenen schwer zu vermitteln.

PKV-Initiative für eine gleichmäßigere Beitragsentwicklung
Durch das Prinzip der nachholenden Beitragsanpassung kann auf mehrere Jahre Beitragsstabilität un-
vermittelt ein abrupter Anstieg folgen. Dieser fällt besonders stark aus, wenn infolge der Niedrigzins-
phase zusätzlich noch der Rechnungszins gesenkt werden muss. Umfragen zeigen aber: Die Versicher-
ten hätten lieber kleinere, regelmäßige Beitragsanpassungen. Der PKV-Verband hat daher schon vor län-
gerer Zeit Vorschläge unterbreitet, wie sich das rechtlich ermöglichen ließe. Auch Verbraucherschützer
sprechen sich für eine solche Reform aus.
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 2 Vergleichbare Beitragsentwicklung in PKV und GKV
Das unabhängige IGES-Institut hat die langfristige Beitragsentwicklung in der Privaten und Gesetzli-
chen Krankenversicherung verglichen. Das Ergebnis: In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist die Ent-
wicklung vergleichbar. In den letzten acht Jahren ist sie in der PKV mit 2,4 % sogar geringer als in der
GKV mit 3,8 % pro Jahr. Das Wissenschaftliche Institut der PKV (WIP) vergleicht in einer aktuellen
Studie die Beitragsbelastung in PKV und GKV anhand der Entwicklung der Beitrageinnahmen je Versi-
cherte und kommt zu dem Ergebnis: „Von 2007 bis 2017 beläuft sich das Beitragsplus pro Versichertem in der
PKV bei 3,0 %. Bei der GKV ohne Steuerzuschuss sind es 3,2 %, mit Zuschuss 3,8 %.“ Dass beide Versicherungs-
systeme die steigenden Gesundheitskosten bewältigen müssen, stellt auch die Zeitschrift ‚Finanztest’
fest: „Die Kosten pro Versicherten steigen gleichermaßen, egal, ob privat oder gesetzlich versichert.“

Besser wenig Zinsen als gar keine Vorsorge
PKV-Beiträge sind so berechnet, dass ein Teil davon zur Vor-
sorge für die steigenden Kosten der Gesundheit im Alter dient.
So sind Privatversicherte nicht auf Zuschüsse jüngerer Gene-
rationen angewiesen. Selbst ohne Zinsen wäre dies eine nach-
haltige Finanzierung. Das Geld aus einer Beitragsanpassung
aufgrund gesunkener Zinsen wird übrigens nicht ausgegeben.
Es fließt in die Vorsorge – kommt den Versicherten also wieder
zugute. In der GKV wird dagegen jeder eingenommene Euro
sofort wieder ausgegeben.

Beitragsentlastung im Alter
Die Rückstellungen der PKV stabilisieren die Beiträge im Alter.
Zusätzlich wirken dann eine Reihe finanzieller Entlastungen,
die den Monatsbeitrag für Privatversicherte beträchtlich senken
können:  ++ Wegfall des ‚Zehn-Prozent-Zuschlags’: Die meisten
Privatversicherten zahlen bis zum 60. Lebensjahr einen gesetzlichen Zuschlag von zehn Prozent ihres Bei-
trags. Ab 60 fällt dieser Zuschlag weg, was den Beitrag schlagartig senkt. Nach dem 65. Lebensjahr wird
die angesparte Summe zudem eingesetzt, um künftige Beitragsanpassungen zu dämpfen   ++ Wegfall des
Krankentagegeldes: Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben entfallen die Beiträge für das Krankenta-
gegeld  ++ Zuschuss der Rentenversicherung: Privat versicherte Mitglieder der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung erhalten einen Zuschuss von 7,3 % ihrer Rente, bis maximal zur Hälfte ihres PKV-Beitrags  ++ Höherer
Beihilfesatz: Für Beamte im Ruhestand erhöhen sich die Zuschüsse des Dienstherrn zu den Krankheitskos-
ten, sodass sie entsprechend weniger für ihren ergänzenden PKV-Schutz aufwenden müssen.

Privatversicherte können ihren Beitrag aktiv beeinflussen
Auch in der Niedrigzinsphase bietet die PKV ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Ge-
setzlichen Krankenversicherung. Wer seinen Beitrag im Einzelfall dennoch senken möchte, hat dafür mehre-
re Möglichkeiten: ++ Jeder Privatversicherte hat das Recht, in andere Tarife seines Unternehmens zu wechseln
– unter voller Anrechnung seiner Demografie-Rücklage. Eine Gesundheitsprüfung ist nur für Mehrleistun-
gen erforderlich. Die meisten Unternehmen haben sich in einer Leitlinie verpflichtet, den Service beim inter-
nen Tarifwechsel über das gesetzliche Maß hinaus zu verbessern  ++ Eine Alternative zum Tarifwechsel ist es,
die Leistungen im bisherigen Tarif zu reduzieren (z. B. Verzicht auf das Einbettzimmer im Krankenhaus)
++ Auch eine Erhöhung des Selbstbehalts senkt den Monatsbeitrag  ++ Im Härtefall stehen älteren Privatver-
sicherten zwei Sozialtarife mit gedeckelten Beiträgen zur Verfügung, der Standardtarif und der Basistarif.

Fazit: Die PKV überzeugt im Wettbewerb – trotz Niedrigzinsphase
Zusammenfassung:  ++ Das Entscheidende an einer Krankenversicherung ist die Versorgung im Krank-
heitsfall  ++ Privatversicherte haben einen exzellenten Schutz zu einem guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis – auch in der Niedrigzinsphase  ++ In der GKV müsste ein privatversicherter Arbeitnehmer 2017 mo-
natlich rund 800 Euro zahlen (für KV und PV). Die Beitragsentwicklung in GKV und PKV war in den
letzten 10 Jahren vergleichbar – bei besseren Leistungen plus zusätzlich demografiefester Vorsorge in
der PKV.  Das bleibt auch trotz  des durch Niedrigszinsphase erhöhten Anpassungsbedarfes so. Und
irgendwann werden die Zinsen auch wieder steigen  ++ Sollte es im Einzelfall zu finanziellen Härten
kommen, gibt es für die Versicherten mehrere zu prüfende Lösungen.




