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1 Einleitung 

Inhalt und Aufbau der Veranstaltung 

In dieser Veranstaltung erhalten Sie einen Überblick über die Einnahme- und Ausgabenseite 

des deutschen Gesundheitssystems. Sie lernen die Unterschiede zwischen Gesetzlicher 

Krankenversicherung (GKV) und Privater Krankenversicherung (PKV) kennen sowie die 

wichtigsten drei Ausgabenblöcke bei den Leistungserbringern. 

 

An mehreren Stellen werden Excel-Simulationsmodelle verwendet. Damit Sie mit diesen 

Modellen arbeiten können, gibt es einen Workshop über die Grundlagen von Excel.  

Anknüpfungspunkte 

Diese Veranstaltung setzt zum einen auf den Inhalten der Veranstaltung Grundlagen des Ge-

sundheits- und Sozialwesens auf, zum anderen auf Einführung in die Ökonomie. Dort haben 

Sie die Funktionsweise von Märkten kennengelernt und wie Unternehmen auf Märkten agie-

ren. In dieser Veranstaltung lernen Sie, wieso der Marktmechanismus im Gesundheitssy-

stem nur schlecht funktioniert, welche Alternativen zum Marktmechanismus zum Einsatz 

kommen und welche marktwirtschaftlichen Elemente in das Gesundheitssystem eingebaut 

werden, um die Vorteile von Wettbewerb zu nutzen. 

Literaturhinweise 

Zu den meisten Kapiteln gibt es weitergehende Literaturhinweise gleich am Anfang des Ka-

pitels. Die angegebene Literatur finden Sie im Semesterapparat, direkt neben der Aus-

leihtheke in der Bibliothek. 

Koch, Peter. Versicherungswirtschaft - Ein einführender Überblick. 7. Aufl. Karlsruhe: VVW, 

2013. 
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Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V. Portabilität in der PKV löst kein Pro-

blem. Köln, 2014 (https://www.pkv.de/politik/debatte/pkvkompakt/portabilitaet/). 

Simon, Michael. Das Gesundheitssystem in Deutschland - Eine Einführung in Struktur und 

Funktionsweise. 4. Aufl. Bern: Huber, 2013. 

van der Beek, Kornelia, und Gregor van der Beek. Gesundheitsökonomik - Einführung. 

München: Oldenbourg Verlag, 2011. 

Materialien 

In der Veranstaltung verwende ich einen Visualizer. Der Vorteil dieses Geräts besteht darin, 

dass ich Ihnen die Materialien als PDF zur Verfügung stellen kann. Das wird zeitnah zu den 

Veranstaltungen auf dem Blog zur Veranstaltung kvm.myrac.de geschehen. Bitte beachten 

Sie, daß diese Seiten eigene Mitschriften nicht ersetzen, sondern ergänzen.  

Klausur 

Kofferklausur 

Der Leistungsnachweis für dieses Modul besteht in einer 60-minütigen Klausur. In diese 

Klausur dürfen Sie einen Taschenrechner und einen Aktenordner mitnehmen.  

Diesen Klausurtyp nennt man Kofferklausur (manchmal auch „open book“), weil man theore-

tisch einen ganzen Koffer mit Material mitnehmen darf. Hier belassen wir es bei einem Ak-

tenordner. In diesem Aktenordner können Sie beliebig bedruckte oder beschriebene Seiten 

einheften. Das Skript, Mitschriften, die Visualizer-Seiten, Kopien aus Büchern, was auch im-

mer. Diese Seiten können unterstrichen sein, mit Klebezetteln versehen sein, … 

Damit in den Klausuren kein Chaos ausbricht, gelten folgende Regeln 

für den Umgang mit diesem Ordner: 

1. Wenn Sie den Ordner nicht benutzen, liegt er geschlossen vor 

Ihnen auf Ihrem Platz 

2. Der Ordner wird nur zum Nachschlagen geöffnet. Sobald der 

Ordner geöffnet ist, legen Sie den Stift aus der Hand.  

3. Es dürfen keine Seiten aus dem Ordner herausgenommen wer-

den. Tipp: Um daran zu denken, können Sie den Hebel der Me-

chanik mit einem Bindfaden festbinden. 

Wenn Sie sich nicht an diese Regeln halten, gilt das als Täuschungsversuch und die Klausur 

als nicht bestanden. 
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Rückgriff auf Inhalte anderer Veranstaltungen 

Da die Veranstaltung immer wieder Instrumente aufgreift, die Sie im ersten Semester in der 

Einführung, in Mathematik und in GuS  kennengelernt haben, sollten Sie diese Inhalte im 

Hinterkopf haben. Wenn Sie sich auf diese Klausuren noch nicht vorbereitet haben oder al-

les wieder vergessen haben, ist es keine gute Idee, die KVM-Klausur zu schreiben. 

Ergebnisse 

Auch bei dieser Klausur gibt es, wie in der Einführung in die Ökonomie einfachere und 

schwierigere Klausuren. Sollte sich eine Klausur als schwierig entpuppen, gibt es einen hö-

heren Multiplikator für die Punkte, so daß theoretisch mehr als 100 Punkte erreicht werden 

können, die aber nicht gewertet werden. Wie im ersten Semester ist nicht der Dozent der 

Maßstab, sondern die 

Gruppe der Studierenden. 

Am Ende der Kapitel in 

diesem Skript finden Sie 

Aufgaben, die aus alten 

Klausuren stammen oder 

Klausurniveau haben. Mit 

diesen Fragen können Sie 

prüfen, ob Sie die Inhalte 

auf Klausurniveau be-

herrschen.1 Diese Aufga-

ben habe ich bewußt 

nicht „Übungsaufgaben“ 

genannt. Üben hat den 

Beigeschmack des Auswendiglernens, wie bei Vokabeln. Da sie den Spickzettel haben, müs-

sen Sie nichts auswendig lernen. Um die Aufgaben zu lösen, müssen Sie die Inhalte anwen-

den können. Sie können nicht damit rechnen, in der Klausur eine exakte Variante einer be-

kannten Aufgabe (mit anderen Zahlen) zu finden. Am Ende des Skripts finden Sie die Lösun-

gen zu den Aufgaben. Wenn Sie (nach längerem Nachdenken) nicht auf die Lösung kommen, 

finden Sie am Ende des Skripts auch einen Lösungsweg. Wenn Sie diesen Lösungsweg brau-

chen, ist das wahrscheinlich ein Signal dafür, daß Sie noch nicht fit für die Klausur sind. Bitte 

                                                        

1 Es kursieren auch noch andere Aufgabensammlungen aus weiter zurückliegenden Semestern mit Aufgaben, die Sie in die-

sem Skript nicht finden. Der Grund, warum diese Aufgaben hier nicht auftauchen ist nicht, daß ich die Aufgaben recyclen 

will, oder Sie von der Bearbeitung abhaltne will, sondern daß die Inhalte in den einzelnen Semestern nicht deckungsgleich 

sind und es daher sein kann, daß Sie Aufgaben nicht lösen können, weil wir über notwendige Inhalte nicht gesprochen ha-

ben. 

Note 6

Note 5

Note 2-4

Note 1,3/1,7
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beachten Sie, daß Sie, wenn Sie den Lösungsweg kennen, mit dieser Aufgabe später nicht 

mehr kontrollieren können, ob Sie dann fit für die Klausur sind. Es ist trotzdem sinnvoll, sich 

– auch wenn man die richtige Lösung gefunden hat – den Lösungsweg anzusehen, denn in 

der Klausur erwarte ich einen Lösungsweg in diesem Detailgrad. Die bloße Nennung eines 

(richtigen) Ergebnisses bringt null Punkte. 
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2 Gesundheitsgüter und Versicherungen 

2.1 Wettbewerb im Standard-Marktmodell 
In den Medien und der Politik wird häufig die Forderung erhoben, daß es mehr Markt auf 

dem Gesundheitsmarkt geben sollte. Das wirft zwei Fragen auf: 

1. Warum ist denn „mehr Markt“ überhaupt erstrebenswert? 

2. Wie sieht denn der Gesundheitsmarkt überhaupt aus, daß man meint, daß „mehr 

Markt“ ihm guttun würde? 

In diesem Kapitel soll es um die erste Frage gehen, d.h. die Frage, warum Ökonomen immer 

davon sprechen, daß Markt und Wettbewerb eine so tolle Sache sind. Dieses Kapitel geht die 

Frage auf einer sehr allgemeinen Ebene an, die erst einmal nichts mit Gesundheitsgütern zu 

tun hat. Das ist der zweite Schritt, der im nächsten Kapitel folgt. 

Geometrische Darstellung 

Man kann ökonomische Prozesse wie eine Geschichte erzählen, man kann sie geometrisch 

zeichnen oder algebraisch ausrechnen. Jede dieser Alternativen hat ihre Stärken und Schwä-

chen. Aus der Einführung in die Ökonomie kennen Sie die geometrische Darstellung eines 

Marktes. Das Marktgleichgewicht befindet sich im Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage.  

Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und überlegen, was 

passiert, wenn es zu einer Angebotsausweitung kommt. In 

der Abbildung rechts verschiebt sich die Angebotskurve 

von A auf A‘. Dadurch ändert sich das Gleichgewicht des 

Marktes. Die Gleichgewichtsmenge steigt, der Gleichge-

wichtspreis sinkt.  

Der Vorteil dieser Analysetechnik ist, daß man sehr ein-

fach die Richtung der Effekte sehen kann: höhere Menge, 

niedrigerer Preis. Der Nachteil ist, daß man Dinge zeichnet, ohne daß man sich bewußt ist, 

welche Annahmen in der Zeichnung stecken. In der Abbildung ist die Angebotskurve linear. 

Ist das immer so? Bzw. unter welchen Bedingungen ist das so? Zudem fallen in der Zeich-

nung vielleicht auch Details unter den Tisch, die wichtig sind. 

Aus diesem Grund gehen wir jetzt mit einem anderen Instrumentarium an die gleiche Frage 

heran. 
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Kostenfunktion 

Die Kostenfunktion stellt den Zusammenhang zwischen der produzierten Menge x und den 

Kosten K dar. Schauen wir uns die (maximal einfach gehaltene) Kostenfunktion eines Unter-

nehmens 

𝐾(𝑥) = 𝑥2 + 100 

an. x² sind die 

variablen Kosten 

und 100 die Fix-

kosten. Die va-

riablen Kosten 

steigen überpro-

portional mit der 

Produktions-

menge, da der 

Exponent > 1 ist. 

Die Produktion 

unterliegt also dem Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses. Die Wertetabelle mit den Ge-

samtkosten K und den Stückkosten k sieht wie nebenstehend aus. 

Das Minimum der Stückkosten liegt bei einer Produktionsmenge von x=10 und k=20€. Billi-

ger kann man das Produkt nicht herstellen. 

Preiselastizität der Nachfrage 

Sie kennen die „Einfachversion“ der Preiselastizität: flach verlaufende Nachfragekurven sind 

preiselastisch, steil verlaufende Nachfragekurven preisunelastisch. Es gibt eine präzisere 

Definition. Die Preiselastizität ist die Nachfrageänderung in Prozent bei einer Preisände-

rung um 1 Prozent. Eine proportional elastische Nachfrage liegt vor, wenn eine Preisanhe-

bung um 1% die Nachfrage um 1% verringert. Preisunelastisch ist eine Nachfrage, wenn eine 

Preisanhebung um 1% die Nachfrage um weniger als 1% verringert und sehr preiselastisch, 

wenn die Nachfrage um mehr als 1% zurückgeht. 

Nehmen wir an, wir kennen einen Punkt auf der Nach-

fragekurve des Gutes, dessen Kostenfunktion wir unter-

sucht haben: Bei einem Preis p von 22€ sei die Nach-

frage N 1.000. Nehmen wir zudem noch an, daß die 

Nachfrage proportional elastisch ist. Aus diesen Anga-

ben kann man berechnen, wie hoch die Nachfrage bei 

verschiedenen Preisen ist. 
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Branchenübliche Rendite 

Die Rendite ist definiert als 
𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛

𝑒𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒𝑠 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
. Aus den getroffenen Annahmen können wir 

den Umsatz eines Unternehmens bei der kostenminimalen Produktionsmenge von x=10 be-

rechnen: 10 Einheiten a 22€ sind 220€ Umsatz bei Kosten (dem eingesetzten Kapital) von 

200. Also ist der Gewinn (G=U-K)  20 und die Rendite 10%.  

Die Rendite ist also so etwas wie Zinsen, die das Unternehmen durch den Einsatz von Kapi-

tal in der Produktion erwirtschaftet. Nehmen wir an, diese 10% entsprechen der branchen-

üblichen Rendite, die ein Unternehmen auch bei der Produktion anderer Produkte erzielen 

kann. 

Variation der Produktionsmenge 

Ein Unternehmen könnte auf die Idee 

kommen, eine zusätzliche Einheit zu 

produzieren, weil im Verkauf jeder 

Einheit 2€ Gewinn stecken.  

In der Wertetabelle können Sie able-

sen, daß bei x=11 der Gewinn auf 21€ 

steigt. Die Produktionssteigerung 

scheint also eine gute Idee zu sein. In 

der letzten Spalte finden Sie die Ren-

dite, die 9,5% beträgt. 

Der Gewinn ist gestiegen, die Rendite 

ist gesunken. Welche Kennzahl ist entscheidend? Der Merkspruch Unternehmen wollen den 

Gewinn maximieren würde nahelegen, daß der Gewinn entscheidend ist. Leider ist es nicht 

so einfach. 

Wir haben die Rendite bei x=11 auf das gesamte Kapital von 221 Euro bezogen. Betrachten 

wir nur einmal die elfte produzierte Einheit. Diese Einheit hat die Kosten um 21€ erhöht 

und bringt 1€ mehr Gewinn. Die Rendite dieser letzten Einheit ist  
1€

21€
= 4,8%. Das ist deut-

lich weniger als die branchenübliche Rendite. Die branchenübliche Rendite ist die Verzin-

sung, die das Unternehmen normalerweise erzielen kann. Wenn das Unternehmen die elfte 

Einheit nicht produzieren würde, könnte das Unternehmen die 21€ anders investieren und 

statt 1€ einen Gewinn von 2,10€ mit diesem Geld machen. Die Produktionsausweitung wäre 

daher unklug. Die gleiche Überlegung könnte man für eine Senkung der Produktionsmenge 

anstellen. Bei x=9 sinkt sowohl Gewinn als auch Rendite. Das ist ganz offensichtlich auch 

keine gute Idee.  
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Produktion im Kostenminimum 

Das Zahlenbeispiel zeigt, daß ein Unternehmen unter den betrachteten Rahmenbedingun-

gen seinen Gewinn maximiert, wenn es im Kostenminimum produziert, d.h. dort, wo die 

Stückkosten am geringsten sind. Das ist die Menge, bei der die Effizienz der Produktion am 

höchsten ist. Ein Unternehmen, das von dieser Regel abweicht, verschenkt Gewinn. Die An-

nahme war, daß die Nachfrage bei p=22 bei 1.000 lag. Wenn ein Unternehmen mit der Ko-

stenfunktion  𝐾(𝑥) = 𝑥2 + 100 10 Einheiten produziert, dann bietet dieser Markt Platz für 

100 Unternehmen mit dieser Kostenfunktion. Wir hätten es mit einem Polypol zu tun. 

Effizienzwettbewerb 

In der nebenstehenden Excel-Tabelle 

finden Sie den Fall, daß eines dieser 

100 Unternehmen einen Weg findet, 

effizienter zu produzieren. Die Kosten-

funktion dieses Unternehmens ist 

𝐾(𝑥) = 𝑥1,92 + 95. Dieses Unterneh-

men hat sein Produktionsoptimum bei 

x=12 und erzielt eine Rendite von 

24,3%, also deutlich mehr als die branchenübliche Rendite. Das ist ein großer Anreiz für die 

anderen Unternehmen, den „Trick“ zu kopieren, mit dem das Unternehmen die Kosten ge-

senkt hat. Sehr schnell werden alle Unternehmen ihre Produktion so umstellen, daß sie mit 

der neuen Kostenfunktion produzieren.  

Preiswettbewerb 

Nach dem Effizienzwettbewerb gibt es aber 100 Unternehmen, die jeweils eine Menge von 

12 anbieten, also ein Angebot von 1.200 und eine Nachfrage von 1.000. Es ist absehbar, was 

passieren wird: Einige Unternehmen senken den Preis für ihr Produkt, um ihre Produktion 

komplett zu verkaufen. Sagen wir um 5% auf 20,90€. Das setzt die anderen Anbieter unter 

Druck, ihren Preis ebenfalls zu senken. Preisspielraum ist da, da die Gewinne und die Rendi-

ten exorbitant gut sind. Wenn alle Anbieter 20,90€ verlangen steigt die Nachfrage bei pro-

portionaler Preiselastizität (das war die Annahme) um 5% auf 1.050. Diese Preissenkung 

reicht nicht aus, die Kapazitäten der 100 Unternehmen auszulasten und das Preissenkungs-

spiel geht weiter. 

An dieser Stelle kommt die branchenübliche Rendite (wir hatten 10% angenommen) wieder 

ins Spiel. Die Unternehmen sind (zähneknirschend) bereit, die Preise so lange zu senken, bis 

die Rendite bei 10% liegt. Liegt sie darunter, verlieren die Unternehmen das Interesse an 

der Produktion, weil sie woanders höhere Gewinne einfahren können. Aus der Wertetabelle 
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wissen wir, daß das Kostenoptimum bei k=17,69€ liegt. Schlägt man 10% Rendite auf, erhält 

man 19,46€ als Endpunkt des Preiswettbewerbs. Das entspricht einer Preissenkung um 

11,5% und entsprechend der unterstellten Preiselastizität einer Nachfrage von 1.115. 

Konsolidierung 

Diese Nachfrage reicht nicht aus, um 100 Unternehmen in ihrem Produktionsoptimum aus-

zulasten. Könnten die 100 Unternehmen nicht alle in etwa 11 Einheiten produzieren? Dann 

würde die Rechnung doch aufgehen. 

Aus der Wertetabelle rechts können 

Sie entnehmen, daß die optimale 

Produktionsmenge preisunabhängig 

ist und immer bei 12 liegt. Bei dieser 

Menge wird die branchenübliche 

Rendite erzielt. Produziert das Un-

ternehmen weniger als x=12 sinkt die Rendite unter diesen Wert und die Produktion ist für 

die Unternehmen nicht mehr attraktiv. Auf dem Markt wird es also einen Konsolidierungs-

prozeß geben, bei dem am Ende so viele Unternehmen übrig bleiben, wie notwendig sind, 

die nachgefragte Menge im Produktionsoptimum herzustellen, also 
1115

12
= 92,9 d.h. etwa 93 

Unternehmen. 7 Unternehmen werden den Markt verlassen. Welche, ist unklar, aber der 

Markt bietet nur Platz für 93 Unternehmen. 

Vergleich mit dem Monopol 

Mit einer kleinen Variante kann man die Polypollösung mit einem Monopol vergleichen. Ge-

hen wir zurück zur Kostenfunktion 𝐾(𝑥) = 𝑥2 + 100 und nehmen an, daß die Nachfrage 

nicht 1.000 beträgt, sondern nur 10 und daß das Unternehmen keine Konkurrenten hat. 

Als Monopolist kann das Unternehmen den Preis frei bestimmen. Wer ihn nicht zahlen will, 

kauft halt nicht. Unter diesen Rahmenbedingungen kann das Unternehmen durchrechnen, 

welcher Preis zu wel-

cher Nachfrage führt 

und wie hoch der Ge-

winn dann ist.  Das Er-

gebnis finden Sie in 

der Wertetabelle 

rechts. Der Optimal-

wert von 6,88 ist 

„krumm“. Wenn das Unternehmen nur ganze Einheiten herstellen kann, würde es einen 

Preis von 28,60€ wählen, was zu einer Nachfrage von 7 und einem Gewinn von 51,25 führen 
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würde. Das Unternehmen produziert also nicht im kostenminimalen Bereich und verkauft 

das Produkt 30% über dem Polypol-Preis.  

Der Monopolist schröpft also nicht nur die Nachfrager, sondern produziert auch ineffizient.   

Lessons learned 

 Gewinnmaximierende Unternehmen im Wettbewerb orientieren sich an der Rendite. 

 Die Rendite ist an dem Punkt maximal, an dem die Stückkosten minimal sind.  

 Wettbewerb führt dazu, daß alle Unternehmen maximal effizient produzieren. 

 Effizienzsteigerungen werden schnell von allen Unternehmen übernommen. 

 Effizienzsteigerungen führen zu Preissenkungen 

 Monopolisten produzieren unterhalb des Effizienzmaximums 

 Monopolisten heben die Preise an 

Wettbewerb führt zu maximaler Effizienz. Umso weniger Wettbewerb, umso weniger Effizienz. 

Klausuraufgaben 

Sehr preiselastische Nachfrage 

Im Polypol-Beispiel haben wir für die Reaktion auf die Preissenkungen nach der gestiegenen 

Effizienz mit der neuen Produktionsfunktion eine proportional elastische Nachfrage unter-

stellt. Am Ende verließen etwa sieben Unternehmen den Markt. Was ändert sich, wenn wir 

eine sehr preiselastische Nachfrage unterstellen, bei der die Nachfrage sich um 2% ändert, 

wenn der Preis sich um 1% ändert? 

Marktgleichgewicht 

Die Angebots- bzw. Nachfragekurve eines Marktes sind abhängig vom Preis p. Sie lauten  

75 - 2,5p 

3,5p + 4 

 Welche der beiden Funktionen ist die Angebotskurve? 

 Wie hoch ist die Gleichgewichtsmenge? Geben Sie den Wert mit zwei Nachkomma-

stellen an. 
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2.2 Marktunvollkommenheiten bei Gesundheitsgütern 
Literatur: van der Beek (2011, 31-36) 

Im letzten Kapitel haben Sie das Standard-Marktmodell, das Sie im ersten Semester kennen-

gelernt haben, noch einmal wiederholt und etwas vertieft. Man kann das noch weiter vertie-

fen und durchmathematisieren, aber das ändert an der Botschaft dieses Modells nichts. 

Märkte sind selbstregulierende Systeme. Die Mechanismen, die dort zur Wirkung kommen, 

sorgen dafür, daß die Produktion der Nachfrage entspricht und die Unternehmen in ihrem 

betriebswirtschaftlichen Optimalbereich arbeiten. Mehr kann man von einem Wirtschaftssy-

stem nicht erwarten. 

Es ist also keine gute Idee, in gut funktionierende Märkte einzugreifen. Wie sieht das mit 

dem Gesundheitsmarkt aus?  

Kostenkonzentration 

2012 haben die Krankenversicherungen in Deutschland 212,3 Milliarden Euro ausgegeben. 

Neben der absoluten Höhe der Kosten ist die Verteilung der Kosten wichtig. Verteilt man die 

Summe auf die 80,5 Mio. Einwohner, dann ist das 

212.300.000.000 €

80.500.000 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛
= 2.498€/𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

Das ist ein Durchschnittswert, aber die tatsächliche Verteilung ist viel ungleicher. Man kann 

grob zwischen zwei Extremgruppen von Versicherten unterscheiden 

 40% der Versicherten verursachen Kosten von Null. 

 10% der Versicherten verursachen 80% der Gesamtkosten 

Die restlichen 50% der Versicherten 

verursachen die restlichen 20% der 

Kosten. 

Diese Verteilung kann man in Form 

einer Lorenzkurve, die Sie aus Ein-

führung in die Ökonomie kennen, 

darstellen. Der Gini-Index dieser 

Verteilung kann analog über die bei-

den Dreiecke und das Rechteck be-

rechnet werden und beträgt 0,78. 

Das entspricht in etwa dem Wert 

der Vermögensverteilung in 
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Deutschland. Der Einkommens-Gini liegt bei etwa 0,3. 

Wenn 80% der Gesamtnachfrage auf eine kleine Personengruppe entfällt, dann sind die Pro-

Kopf-Kosten bei diesen Hochkostenversicherten so hoch, daß der Großteil dieser Personen 

nicht in der Lage wäre, ihre medizinische Versorgung selbst zu bezahlen, wenn Gesundheits-

güter auf „normalen“ Märkten angeboten und nachgefragt würden.  

Diesen Fall kann man in einem Marktdiagramm darstellen.  

Es gibt ein Angebot und es gibt eine Nachfrage, aber es 

gibt keinen Schnittpunkt und damit kein Marktgleichge-

wicht. Das bedeutet, daß es für dieses Gut zwar eine 

Nachfrage gibt, die Zahlungsbereitschaft/Zahlungsfähig-

keit aber nicht ausreicht, um Unternehmen dazu zu be-

wegen, die Güter auch herzustellen. Das Diagramm ist 

also ein Marktdiagramm für ein denkbares Gut, für das 

es keinen Markt gibt. 

Eine reine Marktlösung ist für die Finanzierung solche 

Gesundheitsgüter daher weitgehend unbrauchbar.  

Alter und Kosten 

Die Grafik rechts stammt aus der 

Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes.2 Sie stellt die Beobachtung 

dar, daß die Krankheitskosten mit 

zunehmendem Alter steigen.  

Im Hinterkopf haben wir noch die 

Aussage, daß 10% der Versicher-

ten 80% der Kosten verursachen. 

Das müssen dann wohl die Alten 

sein. Das stimmt leider nur halb. 

                                                        

2 http://www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gast&p_aid=0&p_knoten=FID&p_spra-

che=D&p_suchstring=10913 

Menge x 

Preis p 

Angebot A  

Nachfrage N 
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In der Tabelle rechts finden Sie ein fiktives Zahlenbeispiel, daß den Mechanismus zeigt, der 

zu diesem Ergebnis führt. 

Es gibt drei Altersgruppen 

und drei Kostengruppen. 

Die Pro-Kopf-Ausgaben 

steigen mit dem Alter an, so 

wie das in der Realität zu 

beobachten ist. Die Tabelle 

schlüsselt aber auf, wie die 

steigenden Kosten zustande kommen. Sie entstehen nicht dadurch, daß alle Personen mit 

zunehmendem Alter immer etwas kränker werden, sondern dadurch, daß die Zahl der 

Hochkostenpatienten mit dem Alter etwas ansteigt. Tatsächlich sind auch die meisten Perso-

nen in den höheren Altersklassen ziemlich gesund. Weil aber die Hochkostenpatienten um 

den Faktor 20 teurer sind als die Mittelkostenpatienten reicht es aus, daß der Anteil der 

Hochkostenpatienten bei 15% liegt und nicht im Bevölkerungsdurchschnitt von 10%, damit 

die Durchschnittskosten stark ansteigen.  

Das bedeutet, daß beide Aussagen stimmen:  

 Die meisten Personen verursachen wenige bis keine Kosten. 

 Die Durchschnittskosten steigen mit dem Alter an. 

Das Grundproblem ist aber in allen Altersgruppen das gleiche: Der Löwenanteil der medizi-

nischen Versorgung entfällt auf eine relativ kleine Gruppe und diese Gruppe, egal ob jung 

oder alt, könnte diese Versorgung nicht selbst finanzieren. 

Lessons learned 

 Eingriffe in den Marktmechanismus sollten gut begründet werden. 

 80% des Marktes würden wegbrechen, weil die Hochkostenpatienten ihre Versor-

gung nicht bezahlen können. 

Klausuraufgaben 

Marktgleichgewicht oder nicht? 

Auf dem Markt für die Gesundheitsleistung x sind sowohl Angebot als auch Nachfrage vom Preis 

p abhängig. Es gilt:  

Angebot = A(p) = 15p 

Nachfrage = N(p) = 450 – 30p 

 Gibt es ein Marktgewicht? Wenn ja, bei welchem Preis und bei welcher Menge? Wenn 

nein, woran erkennen Sie das? 
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 Wie hoch ist die Sättigungsmenge? 

Kostenkonzentration 

In einem fiktiven Land liegt folgende Verteilung der Gesundheitsausgaben auf die Bevölkerung 

vor:  

 70 % der Bevölkerung verursachen 30 % der Kosten. 

 Die verbleibenden 30 % der Bevölkerung verursachen die verbleibenden 70 % der Kosten. 

Detailliertere Daten liegen nicht vor.  

1. Stellen Sie diese Verteilung als Lorenzkurve dar. Die Proportionen müssen nicht exakt 

sein, die Beschriftungen schon. 

2. Berechnen Sie den Gini-Koeffizienten für diese Verteilung auf zwei Nachkommastellen 

genau. 

2.3 Die Grundidee von Versicherungen 
Literatur: Koch (2013, 25-38) 

Im letzten Kapitel haben wir uns mit der Frage befaßt, wieso der Marktmechanismus im Ge-

sundheitssystem nicht gut funktioniert. In diesem Kapitel werden wir uns mit Versicherun-

gen als Lösung für dieses Problem befassen. Dazu müssen wir erst einmal die allgemeine 

Funktionsweise von Versicherungen verstehen sowie die unerwünschten Nebenwirkungen, 

die sie mit sich bringen. Weil Krankenversicherung besonders komplizierte Versicherungen 

sind, schauen wir uns die Grundidee am Beispiel einer Autoversicherung an. 

Versicherungen als Geldsammelstelle 

Versicherungen sind eine Art Geldsammelstelle, in die alle Versicherten einen Betrag ein-

zahlen und jeder Versicherte, der einen Schaden erleidet (einen Autounfall, eine Krankheit, 

…) bekommt Geld oder Leistungen, die mit diesem Geld finanziert werden. Weil das Sam-

meln und Auszahlen des Geldes Kosten verursacht und weil ein Teil der Versicherungsun-

ternehmen gewinnorientiert sind, ist die Höhe der Auszahlungen an die Versicherten kleiner 

als die Summe der Beiträge. Über den Posten Sicherheitszuschlag werden wir im nächsten 

Kapitel sprechen 
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Im Beispiel 

der Autover-

sicherung 

gibt es die 

Fahrer A, B 

und C. Jeder 

zahlt am An-

fang des Jah-

res eine Prä-

mie an die Versicherung.  Im Laufe des Jahres verursacht Fahrer B einen Unfall. Die Versi-

cherung reguliert den Schaden, d.h. sie trägt die Kosten.  

Solidarität 

Die GKV wird häufig als solidarische Krankenversicherung bezeichnet. Das ist eigentlich red-

undant, denn jede Versicherung ist solidarisch. In der Abbildung oben zahlen die Versicher-

ten A, B und C ein, aber nur B bekommt Geld von der Versicherung, weil er einen Unfall ver-

ursacht hat und jetzt die Rechnung zahlen muß. Daß es B ist, der das Geld bekommt, ist zu 

dem Zeitpunkt, als die drei einzahlen, noch nicht klar. Wäre es von Anfang an klar, daß B die 

Leistung bekommen wird, ist die Versicherung überflüssig, weil A und C das Geld gleich an B 

geben können und keine Versicherung zwischenschalten müssen. Die Solidarität der Versi-

cherten besteht darin, daß alle Geld einzahlen und derjenige, der es am Ende braucht, be-

kommt. 

Die Bezeichnung der GKV als solidarischer Krankenversicherung soll zum Ausdruck bringen, 

daß es neben dieser „Standard-Solidarität“ noch zusätzliche Solidaritätsebenen gibt. Das 

werden wir uns näher anschauen, wenn wir auf S. 59ff.  die Einnahmeseite der GKV untersu-

chen. 

Risiko 

Der Grund, warum die drei Fahrer eine Versicherung abschließen3 ist, daß es ihnen passie-

ren kann, daß sie einen Unfall verursachen. Der Fachbegriff für „kann passieren“ ist Risiko. 

Ein Fußgänger kann keinen Autounfall verursachen, weil er kein Auto fährt. Er hat andere 

Risiken, aber dieses Risiko nicht.  

                                                        

3 In Deutschland gibt es für Autos eine Versicherungspflicht. In manchen anderen Ländern nicht. 
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Für Versicherungsverträge ist es wichtig, 

daß Risiko genau zu definieren. Die Ge-

schichte rechts ist Unfug. Wahrscheinlich 

käme niemand auf die Idee, einen solchen 

Brief an seine Autoversicherung zu schrei-

ben, weil das Risiko „Auto“ ein ganz ande-

res ist als „bissiger Dackel“. Für den Dackel 

gibt es Tierhaftpflichtversicherungen, aber 

auch das Risiko „der Dackel könnte Scha-

den anrichten“ ist für einen Versicherungs-

vertrag noch zu ungenau. Es könnte sein, 

daß diese Versicherung nicht zahlen will, 

weil mein Dackel nicht angeleint war und in den Versicherungsbedingungen steht, daß nur 

gezahlt wird, wenn der Dackel angeleint ist. Aus diesem Grund gibt es das sprichwörtliche 

Kleingedruckte im Vertrag, wo möglichst viele solcher potentiellen Streitfälle schon vorher 

geklärt werden sollen. 

Versicherungen decken also Risiken ab. Risiken bedeuten „kann passieren“. In diesem „kann 

passieren“ ist das kann ganz zentral. Stellen Sie sich vor, Fahrer B im Autobeispiel hat noch 

keine Versicherung. Jetzt verschuldet er einen Unfall. Er ruft den Krankenwagen, die Polizei 

und ruft bei einer Versicherung an, und bittet um die Zusendung von Vertragsunterlagen, 

weil er jetzt eine Versicherung abschließen möchte. Wird das funktionieren? Nein. Die Versi-

cherung wird darauf hinweisen, daß man Verträge nicht rückwirkend abschließen kann, 

weil die Versicherung „kann passieren“ versichert, nicht aber „ist schon passiert“. Wenn 

Fahrer B einen Unfall hat, dann hat er kein Unfallrisiko mehr, sondern der Schadensfall ist 

bereits eingetreten. 

Moral Hazard 

Die Kehrseite der gegenseitigen Solidarität besteht in kostentreibendem Verhalten der Ver-

sicherten, das Moral Hazard genannt wird. Moral Hazard tritt in zwei Varianten auf. 

Ex Post Moral Hazard 

Der bissige Dackel 

Nehmen wir an, ich hätte einen Dackel. Ich führe mei-

nen Dackel Gassi und begegne Ihnen mit Ihrem Hund, 

den Sie auch gerade Gassi führen. Mein Dackel attak-

kiert Ihren Hund und beißt ihn. Sie gehen zum Tierarzt, 

der die Bißwunde näht und eine Rechnung von 100€ 

stellt. Es ist wohl unstrittig, daß ich diese Rechnung be-

zahlen muß. Glücklicherweise habe ich ein Auto und 

eine Autoversicherung. Also schreibe ich meiner Versi-

cherung, daß sie doch bitte die Tierarztrechnung be-

zahlen sollen… 
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Der Parkunfall ist ein fall von ex post Moral 

Hazard. „Ex post“, weil es nach Eintritt des 

Schadensfalls auftritt. In der Parkunfall-Ge-

schichte wird sich B sehr wahrscheinlich 

dafür entscheiden, einen neuen Kotflügel 

montieren zu lassen. Das ist zwar teurer, 

sieht aber besser aus und kostet ihn auch 

nicht mehr als das Ausbeulen, weil die Ver-

sicherung die Rechnung in beiden Fällen 

zahlt. 

Mit den ökonomischen Standardinstrumenten aus der Einführung kann man dieses Verhal-

ten recht einfach erklären. Im Marktdiagramm hängt die Nachfrage vom Preis ab. In diesem 

Diagramm wird der Punkt der die Nachfrage bei ei-

nem Preis von Null angibt, mit Sättigungsmenge be-

zeichnet. In den meisten Fällen ist dieser Punkt rein 

theoretisch. Bei Versicherungsdingen nicht. Der 

Preis der Reparatur ist aus der Sicht von B Null. Also 

hat er die Wahl zwischen weniger Reparaturlei-

stung (ausbeulen) und mehr Reparaturleistung (er-

setzen). Weil beides nichts kostet, wird er die grö-

ßere Menge nachfragen. 

Ex Ante Moral Hazard 

Mit Ex Ante Moral Hazard bezeichnet man Verhalten, das die Schadenswahrscheinlichkeit 

erhöht und dessen Ursache darin besteht, daß der Versicherte weiß, daß er, wenn er einen 

Schaden verursacht, diesen Schaden nicht selbst bezahlen muß. „Ex ante“ bedeutet also, daß 

dieses Verhalten vor dem Schadensfall liegt. 

Worin könnte Ex Ante Moral Hazard im Parkunfall-Beispiel bestehen? Ohne Vollkaskoversi-

cherung hätte B vielleicht beim Autokauf darauf geachtet, daß das Auto Parkpiepser hat. 

Hatte es nicht. War ihm auch egal. Ohne Vollkaskoversicherung wäre B vielleicht auch aus-

gestiegen und hätte geprüft, ob er an dem anderen Auto vorbeikommt oder hätte noch ein-

mal mehr rangiert. 

Moral Hazard führt also dazu, daß bei Abschluß einer Versicherung mehr und höhere Schä-

den auftreten werden als ohne. Dieses Problem haben alle Versicherungen. Im Fall der Kran-

kenversicherung ist das aber insofern besonders problematisch, als daß es keine Alternative 

gibt. Im Kapitel über die Marktunvollkommenheiten haben wir gesehen, daß der Gesund-

Menge x 

Preis p 

Angebot A  

Nachfrage N 

S G 

Der Parkunfall 

Der Unfall, den Fahrer B verursacht, ist nur ein kleiner 

Blechschaden am Kotflügel des anderen Autos und sei-

nem eigenen. B hat eine Vollkaskoversicherung abge-

schlossen. Die trägt auch die Kosten des Schadens am 

eigenen Auto. 

Die Werkstatt fragt nun nach, ob sie den Kotflügel aus-

beulen oder einen neuen Kotflügel montieren soll. Die 

Versicherung würde beides zahlen. 
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heitsmarkt ohne Versicherungen überhaupt nicht überlebensfähig ist. Die Botschaft von Mo-

ral Hazard ist aber, daß in den Kosten bei der Krankenversicherung ein mehr oder minder 

großer Anteil vermeidbarer Leistungen stecken.  

Schadenversicherungen 

Die Autoversicherung, über die wir bisher gesprochen haben, ist eine Schadenversicherung. 

Sie deckt ein genau definiertes Risiko ab und hat meist eine Vertragslaufzeit von einem Jahr, 

die im Regelfall aber automatisch verlängert wird.  

Die Prämien, die die Versicherten im Laufe eines Jahres zahlen, sind so kalkuliert, daß dar-

aus die Versicherungsleistungen des Jahres finanziert werden können. Die Versicherung 

braucht keine größeren Sparguthaben. Dieses Finanzierungskonzept wird Umlageverfah-

ren genannt. 

Kapitallebensversicherungen 

Kapitallebensversicherungen sind Spargeschäfte und ähneln Bankgeschäften. Die Versiche-

rung legt (genau wie Banken) Geld für die Kunden an und zahlt dieses Geld nach einer defi-

nierten Frist den Kunden wieder aus. Der Unterschied zu Banken besteht darin, daß es wie-

der ein Risikoelement gibt. Banken geben Sparbriefe heraus. Nehmen wir an, ein Sparbrief 

von 1.000€ wird mit (unrealistischen) 10 % über 20 Jahre verzinst. Dann erhält der Kunde 

am Ende 6.727,50€ zurück.  

Die lange Frist ist mit Absicht gewählt. Sie ist dann sinnvoll, wenn dem Kunden klar ist, daß 

er das Geld jetzt nicht braucht, aber in 20 Jahren. Das ist die typische Struktur von finanziel-

ler Altersvorsorge. Nun wird es so sein, daß einige Kunden vor der Rückzahlung versterben, 

weil die Laufzeit so lang ist. Das ist das erwähnte Risiko. Bei einem Bankgeschäft bekommen 

die Erben das Geld. Bei einer Kapitallebensversicherung nur die Überlebenden. 

Angenommen, die Hälfte der Versicherten lebt in 20 Jahren noch. Die Hälfte ist dann verstor-

ben. Wenn 100 Versicherte 1.000 € eingezahlt haben (100.000€ insgesamt) ist dann ein 

Guthaben von 672.750€ vorhanden. Es gibt aber nur noch 50 Empfänger, so daß jeder Über-

lebende 13.455€ erhält. Während die Bank eine Verzinsung von 10 % anbieten kann und an 

Kunden wie Erben auszahlt, kann die Versicherung eine Verzinsung von √13,455
20

= 1,139 

bzw. 13,9 % anbieten. Die zusätzlichen 3,9 % Verzinsung entstehen dadurch, daß die Erben 

im Todesfall leer ausgehen.  

„Echte“ Kapitallebensversicherungen sind noch komplexer, weil das Geld im Regelfall nicht 

auf einen Schlag ausgezahlt wird, sondern in Raten bis zum Lebensende des Versicherten. 

Das bedeutet, daß die Versicherung auch noch die Lebenserwartung schätzen muß.  
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Bis 2005 sind Kapitallebensversicherungen als Altersvorsorge steuerlich stark gefördert 

worden. Das Zurückfahren dieser Förderung und das derzeit niedrige Zinsniveau haben 

dazu geführt, daß Kapitallebensversicherung für viele Anbieter und Kunden kein attraktives 

Produkt mehr sind. Diese Versicherungsform ist für uns aber immer noch wichtig, da die 

PKV ein Kalkulationsmodell verwendet, das Elemente einer Kapitallebensversicherung ver-

wendet. Das wird uns auf den Seiten 46ff beschäftigen. 

Lessons learned 

 Versicherungen sind Geldsammelstellen für Menschen, die mit dem gleichen Risiko 

leben 

 Jede Versicherung enthält ein Element der Solidarität 

 Schadenversicherungen funktionieren nach dem Umlageverfahren ohne Spargutha-

ben 

 Lebensversicherungen legen Geld für die Versicherten an, bauen einen Kapitalstock 

auf und schmelzen ihn ab 

 Versicherungen können eine höhere Rendite als Banken bieten, da Erben leer ausge-

hen. 

Klausuraufgaben 

Retrosurance 

Angenommen, in Deutschland gäbe es keine Versicherungspflicht für Autos. Fahrer A und C 

haben bereits eine Versicherung und jeweils 500€ bezahlt. Fahrer B hat einen Unfall verur-

sacht, aber keine Versicherung. Er ruft bei allen Versicherungen an, die er kennt. Niemand 

will ihn versichern. Ein Bekannter gibt ihm dem Tipp, bei der Retrosurance anzurufen. Die 

schließen auch Verträge ab, wenn der Schadensfall bereits eingetreten ist. Fahrer B hat 

schon die Rechnung in Höhe von 10.000€ von der Werkstatt bekommen.  

Wie hoch wird die Versicherungsprämie sein, die die Retrosurance von B haben will? Geben 

Sie die Prämie so genau wie möglich an. 

Beurteilen Sie das Geschäftsmodell der Retrosurance 
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Bank- vs. Versicherungsgeschäft  

 Bank  Versicherung  

einmalige Einzahlung  10.000€  

Verzinsung  5 %  

Laufzeit  30 Jahre  

Kapitalstock nach 30 Jahren  _____€  

Anzahl lebender Einzahler  700  

Anzahl empfangsberechtigter Erben  300 0 

Auszahlung je Empfänger  _____€ _____€ 

Rendite p.a.  5 % _____% 

In der nebenstehenden Tabelle finden Sie die Werte für ein Bank- und ein Versicherungsgeschäft 

mit den gleichen Rahmendaten. Einzahlungshöhe, Laufzeit und Verzinsung sind identisch. Der 

Unterschied besteht darin, daß bei dem Bankgeschäft die Rückzahlung an die Erben der verstorbe-

nen Kunden erfolgt, beim Versicherungsgeschäft nicht. Die Rückzahlungssumme der Verstorbe-

nen wird unter den Lebenden aufgeteilt.  

Berechnen Sie die fehlenden Werte auf Cent bzw. Zehntelprozent genau.  

überschätzte Lebenserwartung 

Die Schätzung der Zahl der Überlebenden entpuppt sich als falsch. Nach 30 Jahren leben nur noch 

650 der Einzahler.  

 Welche Höhe hat die Rendite p.a. des Bankgeschäfts jetzt? 
 Welche Höhe hat die Rendite p.a. des Versicherungsgeschäfts jetzt? 

 

2.4 Versicherungsmathematik 

Laplace Experimente 

Einen vergleichsweise einfachen Einstieg in die Materie bieten die sogenannten Laplace-Ex-

perimente, die nach einem französischen Mathematiker benannt sind. Sie heißen „Experi-

ment“, weil man sie ausprobieren kann (aber nicht muß). Eine wichtige Eigenschaft ist, daß 

es mehrere Ereignisse geben kann, diese Ereignisse aber alle gleich wahrscheinlich sind. 

Wenn man einen Spielwürfel würfelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für jede Punktzahl 

gleich hoch. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 6⁄  würfelt man eine „1“ usw. Daraus kann 
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man auch ableiten, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 6⁄  keine „1“ würfeln wird. 

Solche Wahrscheinlichkeiten kann man auch verketten. Wenn man zwei Würfel gleichzeitig 

wirft, ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal die „6“ zu würfeln  
1

6
∗

1

6
=

1

36
. Entsprechend ist die 

Wahrscheinlichkeit, keinen Sechserpasch zu würfeln 35
36⁄ . Die Wahrscheinlichkeit bei zwei 

Würfen gar keine „6“ zu würfeln, beträgt 
5

6
∗

5

6
=

25

36
= 69,4%. 

Erwartungswerte 

Diese Einzelwahrscheinlichkeiten sind nur begrenzt nützlich. Auf ihrer Basis kann man aber 

etwas zuverlässigere Schätzungen anstellen. Wenn man einen Würfel 600 mal würfelt, müß-

ten dabei in etwa 100 mal die „1“, 100 mal die „2“ usw. gewürfelt werden, also insgesamt 

etwa 2.100 Punkte. Im Durchschnitt sind das 3,5 Punkte je Wurf. Diese fiktive Durch-

schnittszahl wird Erwartungswert genannt.  

Solche Erwartungswerte kann man nur berechnen, wenn man die Wahrscheinlichkeiten der 

einzelnen Ereignisse (wie viele Punkte gewürfelt werden) genau kennt oder gut abschätzen 

kann. Erwartungswerte sind vor allem dann nützlich, wenn man häufig würfelt, denn sehr 

wahrscheinlich wird man bei 6 Würfen nicht 21 Punkte würfeln, sondern eine Zahl in der 

Nähe. 

Prämienhöhe 

Die Versicherungen haben nun keinen Würfel, mit dem sie Schadensfälle simulieren können. 

Alles, was sie haben, sind Zahlen aus der Vergangenheit. 

Nehmen wir an, die Schadensdaten 

der Autoversicherung aus dem Vor-

jahr sehen so aus, wie in der Abbil-

dung rechts. Rechnet man die Versi-

cherten und Schadensfälle zusam-

men, so erhält man 905 Versicherte 

und eine Schadenssumme von 

318.000€. Im Durchschnitt pro Kopf 

sind das 351,38€.  

Dieser Durchschnitt von 351,38€ 

sind ein Ausgangspunkt für die Prä-

mienkalkulation des Folgejahres. Es 

ist sehr unwahrscheinlich, daß im 

Folgejahr genau die gleiche Zahl als Durchschnittsschaden herauskommen wird. Einige Ein-

flußfaktoren sind gut prognostizierbar. Wenn es eine allgemeine Preissteigerung (Inflation) 

836
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gibt, wird der Schaden automatisch etwas höher, weil die Reparaturpreise steigen, auch 

wenn sich an der Schwere und Häufigkeit der Unfälle nichts ändert. Die Versicherung tut gut 

daran, diese absehbare Erhöhung einzupreisen. 

Sicherheitszuschlag 

Den größeren Einfluß hat aber der Zufall. Beim Würfeln ist uns klar, daß wir, wenn wir 10 

mal würfeln und die Punktzahl notieren und dann noch einmal 10 mal würfeln, die Punkt-

zahl eine andere 

sein wird. Sie kön-

nen sich die Auto-

versicherung wie 

einen Würfel vor-

stellen, bei dem 

mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 92,4% null Punkte gewürfelt werden, mit 6,0% Wahrscheinlichkeit 2.000 

Punkte usw. Diesen Würfel hat die Versicherung 905 mal gewürfelt und 318.000 Punkte ge-

würfelt. Wenn die Versicherung den gleichen Würfel noch einmal 905 mal würfelt, werden 

nicht  318.000 Punkte dabei herauskommen, sondern eine andere Zahl, die etwas kleiner 

oder größer ist. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß im Folgejahr im Durchschnitt wieder exakt 351,38€ als Durch-

schnittswert herauskommen, liegt etwa bei Null (wir ignorieren an dieser Stelle das bespro-

chene Inflationsproblem). Die Wahrscheinlichkeit, daß die Zahl kleiner als 351,38€ ist, liegt 

bei 50% und die, daß sie größer ist, auch. 351,38€ wäre dann eine Prämie, mit der die Versi-

cherung mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% einen Verlust machen würde. Das will keine 

Versicherung. Daher schlägt sie auf diesen Erwartungsschaden von 351,38€ einen soge-

nannten Sicherheitszuschlag auf.  

In der Tabelle rechts finden Sie 

eine fiktive Kalkulation, wie 

aus dem Durchschnittsschaden 

im Vorjahr von 351,38€ eine 

Prämie von 418,37€ für dieses 

Jahr berechnet wird. Die pro-

zentualen Aufschlagswerte 

sind willkürlich gewählt. Insbe-

sondere die Berechnung des Sicherheitszuschlags ist etwas komplexer. Die Veranstaltung 

Gesundheitsökonomie im Master wird sich damit befassen. Wir hier nicht. 
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Risikogruppen 

Bisher haben wir stillschweigend angenommen, daß das Risiko aller Autofahrer gleich groß 

ist. Das ist in der Praxis aber überhaupt nicht der Fall. Stellen Sie sich folgendes Szenario 

vor: Eine (andere) Autoversicherung kommt auf die Idee, daß das Alter der Fahrer für das 

Risiko eine Rolle spielt. Junge Fahrer haben weniger Erfahrung und alte Fahrer langsamere 

Reaktionszeiten. Aufgrund ihres Alters könnten Sie ein höheres Unfallrisiko haben als mit-

telalte Fahrer. Die Versicherung wertet die Zahlen 

aus und kommt zu der Tabelle rechts.  

Diese Tabelle bestätigt die Vermutung. Der Erwar-

tungsschaden der mittelalten Fahrer ist weniger als 

halb so hoch wie der der Sammelgruppe Jung+Alt. 

Das bedeutet nicht, daß alle Jungen/Alten schlech-

tere Autofahrer sind. Der Anteil der Schadensfreien ist in der Gruppe sogar höher als bei den 

Mittelalten. Der Anteil der sehr teuren Unfälle aber auch, so daß in Summe ein deutlich hö-

herer Durchschnittsschaden zu erwarten ist.  

Risikodifferenzierte Prämien 

Angenommen, der Anteil der mittelalten Fahrer bei dieser Versicherung liegt bei 90%. Dann 

stellt sich für die Versicherung die Frage, ob sie einen UniAge-Tarif4 anbietet, der eine Prä-

mie von 0,9*204€ + 0,1*556€ = 239,20€ hat (plus Verwaltungskosten + …), oder ob sie die 

Prämien nach dem Alter der Versicherten differenzieren sollen. 

Wenn die Versicherung die Wahl hat5 wird sie sich gegen den UniAge-Tarif entscheiden. Wa-

rum? Die Kalkulation von 239,20€ geht nur dann auf, wenn der Anteil der (Jungen + Alten) 

bei 10% liegt. Wenn die Versicherung A einen UniAge Tarif anbietet und Versicherung B 

nicht, dann bedeutet das, daß die mittelalten Fahrer bei A eine Prämie von 239,20€ zahlen 

müßten und bei B von 204€. Die mittelalten Fahrer würden schnell zu B wechseln, weil sie 

so Geld sparen können. Die Gruppe (Jung + Alt) würde bei A ebenfalls 239,20€ zahlen, bei B 

aber 556€. Also würden alle Jungen und Alten, die bei B versichert sind, zu A wechseln. 

Wenn aber alle Versicherten mit niedrigem Risiko aus dem UniAge-Tarif abwandern und 

alle hohen Risiken aus den anderen Versicherungen zuwandern, dann geht die Rechnung 

nicht mehr auf. Theoretisch gibt es dann im UniAge-Tarif nur noch Junge und Alte. Der 

Durchschnittsschaden wird dann bei 556€ liegen, also bei der Prämie, die sie auch bei Risi-

kodifferenzierung zahlen würden.  

                                                        

4 Jeder Versicherte zahlt die gleiche Prämie, unabhängig von seinem Alter. 

5 Auf EU-Ebene gibt es Überlegungen, die Versicherung zu zwingen, UniAge-Tarife zu kalkulieren. UniSex-Tarife sind schon 

Pflicht.  
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Solidarität 

Im letzten Kapitel haben wir bereits über den Begriff der solidarischen Krankenversicherung 

gesprochen und festgestellt, daß jede Versicherung solidarisch ist. Wir haben gerade abge-

klopft, wo die Grenzen dieser Solidarität liegen. 

Die Idee hinter der UniAge-Versicherung ist, daß die Mittelalten mit ihren Prämien die Jun-

gen und Alten quersubventionieren, also finanziell solidarisch mit dieser Gruppe sind. Wir 

haben gesehen, daß das freiwillig nicht funktionieren wird. Die Mittelalten sind durchaus be-

reit, finanziell solidarisch mit anderen Autofahrern zu sein.  Aber nur im Umfang ihres eige-

nen Risikos von 204€. Wenn andere Versicherte ein höheres Risiko haben, ist das die Sache 

dieser anderen Versicherten. Die müssen dann eine höhere Prämie zahlen. 

Bei der Autoversicherung leuchtet uns das wahrscheinlich ein. Vielleicht sollte der halb-

blinde Rentner seinen Führerschein abgeben und Taxi fahren. Es ist überhaupt nicht einzu-

sehen, warum die anderen Versicherten die Prämien dieses Rentners auch noch künstlich 

niedrig halten sollten.  

Bei der Krankenversicherung ist das schwieriger. Der halbblinde Rentner kann auf das Taxi 

umsteigen, wenn er die Versicherungsprämie für sein Auto nicht mehr bezahlen kann/will. 

Aber auf was soll der Hochkostenpatient, der zu den teuren 10% gehört, umsteigen? Auf den 

Friedhof.  

Diese Überlegung macht deutlich, daß das Standard-Solidaritätsmodell von Versicherungen 

für eine flächendeckende Krankenversicherung wohl nicht funktionieren wird. Der wesentli-

che Unterschied zwischen GKV und PKV besteht darin, daß die GKV ein wesentlich umfang-

reicheres Solidaritätsmodell verwendet als die PKV. Das wird uns noch beschäftigen.  

Kapitalstockrechnung 

Im letzten Kapitel haben Sie den Versicherungstyp der Kapitallebensversicherung kennen-

gelernt. Die PKV weist Elemente dieses Versicherungstyps auf. Weil sie aber noch etwas 

komplizierter als die Kapitallebensversicherung ist, sparen wir uns die PKV-Tarifkalkulation 

für später auf und schauen uns zunächst die einfachere Kapitallebensversicherung an. 

Die Idee ist, daß die Versicherung Geld für die Versicherten anlegt und so einen Kapitalstock 

aufbaut. Dieser Kapitalstock verzinst sich und wächst. Irgendwann wird dieser Kapitalstock 

dann langsam abgeschmolzen, bis er komplett abgebaut ist. Der Aufbau findet über mehrere 

Jahre statt, der Abbau ebenfalls. Während der ganzen Zeit wird der Kapitalstock verzinst. 

Man braucht also einiges an Zinsrechnung, um die richtige Prämie zu berechnen. Das soll an 

dem einfachstmöglichen Beispiel dargestellt werden: Einer Lebensversicherung, die in zwei 

gleichgroßen Zahlungen ausgezahlt und mit zwei gleichgroßen Zahlungen angelegt werden 

soll. 
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Die beiden Auszahlungen sollen in 24 und 36 Monaten erfolgen und 1.000€ betragen. Die 

Einzahlungen sollen heute und in 12 Monaten erfolgen. Der Zinssatz soll 2,5% betragen. Wie 

hoch müssen die beiden Einzahlungen sein, damit die zweimal 1.000€ zusammenkommen? 

Die Lösung finden Sie in der folgenden Tabelle: 

 

In dieser Rechnung fehlt der Gewinn der Versicherung. Dieser Gewinn versteckt sich im 

Zinssatz von 2,5%. Die Planung der Versicherung ist, das Geld zu einem höheren Zinssatz 

anzulegen und den Rest zu behalten.  

Die Lösung erhält man, indem man von „hinten“ nach vorn rechnet. Nach der Auszahlung in 

24 Monaten muß der Kapitalstock ausreichen, um bei 2,5% 12 Monate später 1.000€ aus-

zahlen zu können. Es muß gelten, daß 1,025*x=1.000 ist. Daraus folgt, daß x=975,61 sein 

muß. Wenn nach der ersten Auszahlung in 24 Monaten noch 975,61€ vorhanden sein müs-

sen, muß vor der ersten Auszahlung 1975,61€ vorhanden sein. Das ist der Wert den der Ka-

pitalstock in 24 Monaten, direkt vor der ersten Auszahlung haben muß.  

Jetzt muß ausgerechnet werden, wie hoch zwei gleichhohe Zahlungen y heute und in 12 Mo-

naten sein müssen, damit nach 24 Monaten 1975,61€ vorhanden sind. Für y muß also gel-

ten, daß 1,025²y + 1,025y=1975,61€. Diese Rechnung ergibt y=951,81.  

Für wenige Ein- und Auszahlungszeitpunkte kann man diese Rechnung per Taschenrechner 

(auch in Klausuren!) in wenigen Minuten durchführen. Für längere Zeiträume artet das in 

Arbeit aus. Die obige Tabelle stammt aus Excel. Mit dieser Software kann man auch langlau-

fende Kapitalstöcke schnell berechnen. Wir werden das mit PKV-Echtdaten noch tun. Zuvor 

werden Sie in einem Excel-Workshop das notwendige Rüstzeug erwerben.  
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Lessons learned 

 Versicherungen schätzen Schadensfälle auf der Basis von Vergangenheitswerten 

 Um sich gegen „Pech“ zu wappnen, schlagen Versicherungen einen Sicherheitszu-

schlag auf die Prämie auf 

 Versicherte mit höherem Risiko müssen höhere Prämien zahlen 

 Der Plan von Kapitalstöcken ist, daß alles Geld ausgezahlt ist, wenn der letzte Versi-

cherte gestorben ist. 

Klausuraufgaben 

Kapitalstockrechnung 

Ein Kapitalstock soll mit drei gleichgroßen Einzahlungen in den Jahren 1, 2 und 3 aufgebaut und 

in den Jahren 4, 5 und 6 abgeschmolzen werden. Die drei Auszahlungen sollen jeweils 1.500€ be-

tragen. Alle Ein- und Auszahlungen finden jeweils zu Jahresbeginn statt. Der Zinssatz 2%. Wie 

hoch müssen die drei Einzahlungen jeweils sein? Geben Sie das Ergebnis auf den Cent genau an.  

Fukushima 

TEPCO, der Betreiber des 2011 in Japan havarierten Atom-

kraftwerks wurde teilverstaatlicht, da das Unternehmen 

keine Versicherung gegen einen Super GAU abgeschlossen 

hatte. War das fahrlässig? Überschlagen Sie die Prämien-

höhe unter folgenden Annahmen:  

 Weltweit gibt es etwa 440 Atomkraftwerke 
 In der Vergangenheit gab es 2 Super-GAUs. 1984 

in Tschernobyl und 2011 in Fukushima. Wenn 
man davon ausgeht, daß diese Häufigkeit dem statistischen Durchschnitt entspricht, 
kommt es (bei der derzeitigen Zahl von AKWs) im Durchschnitt viermal pro Jahrhun-
dert zu einem Super-GAU. 

 Die Schätzungen zur Schadenshöhe liegen zwischen 150 und 260 Mrd. USD.  

1. Wie hoch müßte die Versicherungsprämie (ohne Verwaltungskosten und Gewinne) 
für einen Schadensfall von 260 Mrd. USD sein? 

2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß in den nächsten10 Jahren kein weiterer Su-
per-GAU stattfindet? 

3. Wir schreiben das Jahr 2010, also das Jahr vor dem Super GAU. TEPCO und alle ande-
ren Betreiber der 440 AKWs nehmen Kontakt zu Munich Re auf, dem weltweit größ-
ten Versicherer (Konzernüberschuß 2016: 2,5 Mrd. € ;Umsatz: 48,9 Mrd.€). Die Be-
treiber bieten an, sämtliche AKWs für jeweils die Summe, die Sie in der ersten Auf-
gabe berechnet haben, zu versichern. Munich Re lehnt ab. Warum? 

 

 

Für diese Frage würde ich vor der 
Klausur den Hinweis geben, daß 
es in einer Frage um Munich Re 
und Rückversicherung gehen wird.  

Die beiden ersten Aufgaben sind 
relativ leicht, die dritte schwer. 
Das würde ich bei der Punktver-
gabe berücksichtigen. 
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2.5 Volkswirtschaftliche Einordnung 
Literatur: Simon (2013, 132-155) 

Absolutgrößen und Ausgabenträger 

Das BIP in Deutschland betrug im Jahr 2015 

3.026 Mrd. €. Diese Kennzahl und ihre zentrale 

Bedeutung haben Sie in der Einführung in die 

Ökonomie kennengelernt. 

Die Höhe der Gesundheitsausgaben betrug 344 

Mrd. €, also 11,4%. Damit ist die Gesundheits-

branche die volkswirtschaftlich bedeutendste 

Branche. 

Mit 203 Mrd. € war die Gesetzliche Krankenver-

sicherung (GKV) der größte Ausgabenträger. Pro Tag sind das 556 Mio. €, also eine halbe 

Milliarde. Wenn man sich das Gesundheitssystem als Ganzes anschaut, ist eine Milliarde also 

nicht sehr viel Geld.  

Die Wirtschaft als Kreislauf 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Wirtschaft ein Kreislauf. 

Der Kauf eines Gutes verursacht aus Sicht des Käufers Kosten. 

Aus Sicht des Verkäufers sind diese Kosten Einkommen. Das be-

deutet einerseits, daß das Gesundheitswesen ein riesiger volks-

wirtschaftlicher Kostenblock ist. Andererseits bedeutet dies, daß 

das Gesundheitssystem ein riesiger Arbeitsmarkt ist und viele 

Unternehmen Gewinne auf diesem Markt erzielen. Die Sichtweise des Kreislaufs ist nicht be-

sonders intuitiv, so daß in vielen Fällen jeweils nur eine Seite gesehen wird. Wenn man über 

Kostendämpfung im Gesundheitswesen spricht, dann spricht man indirekt darüber, daß 

dort weniger Einkommen erzielt werden sollen. Entweder man baut Arbeitsplätze ab oder 

bezahlt die Leute schlechter. Andererseits bedeuten z.B. Absatzsteigerungen für Medizinge-

rätehersteller, daß diese Geräte dann auch eingesetzt und über die Krankenversicherungen 

und/oder die Patienten selbst bezahlt werden müssen. Man kann sich also nicht gleichzeitig 

darüber beklagen, dass die Krankenversicherungsbeiträge so hoch sind und daß viele Be-

rufe im Gesundheitssystem so schlecht bezahlt werden.  

KostenEinkommen

GKV
PKV

priv. HH

öff. HH

Gesundheitsausgaben und 
BIP
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Langfristige Entwicklung 

In der Vergangenheit sind die gesamten Pro-

Kopf-Ausgaben für Gesundheit kontinuierlich 

angestiegen. In der Veranstaltung Einführung 

in die Ökonomie haben Sie das Phänomen der 

Inflation und Instrumente der Inflationsmes-

sung kennengelernt. 

In Bezug auf den Zeitraum 1995 bis 2014 lag 

die Inflationsrate bei insgesamt 32,4 % und 

die Ausgabensteigerung im Gesundheitswei-

sen bei 76,9 %. Die reale Ausgabensteigerung 

lag somit bei 44,5 %. Da sich diese Steigerung 

über 19 Jahre hinzog, betrug die jährliche 

reale Ausgabensteigerung √1,445
19

= 1,0196 bzw. 1,96 %. 

Ob dieser Wert viel oder wenig ist, ist schwer zu sagen, wenn wir nicht wissen, wie sich die 

Gesamtwirtschaft in diesem Zeitraum entwickelt hat. Wenn sich das BIP real verdoppelt 

hätte, die Gesundheitsausgaben aber nur um 44.5%, dann wären die Gesundheitsausgaben 

unterproportional gewachsen und die Deutschen hätten ihr zusätzliches Einkommen zwar 

auch für Gesundheit, aber vorwiegend für andere Dinge ausgegeben.  

Aus diesem Grund ist die relevante Kenn-

zahl nicht die absolute Höhe der Ausgaben 

oder die inflationsbereinigte Wachstums-

rate der Ausgaben, sondern der Anteil der 

Gesundheitsausgaben am BIP. 

Der Anteil der Gesundheitsausgaben am 

BIP ist in 20 Jahren nur leicht gestiegen. 

Das bedeutet, daß die Gesundheitsausgaben 

zwar jedes Jahr um etwa 2 % gestiegen 

sind, die gesamte Wirtschaft aber ebenfalls 

gewachsen ist. Wäre die Wirtschaft eben-

falls um 2 % je Jahr gewachsen, wäre der 

Anteil gleichgeblieben. Da der Anteil aber 

gestiegen ist, bedeutet das, daß die Gesundheitsausgaben etwas stärker als die Gesamtwirt-

schaft gewachsen ist. Das bedeutet, dass die Gesundheitsbranche volkswirtschaftlich leicht 

an Bedeutung gewonnen hat. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

1995 2000 2005 2010 2015

Eu
ro

Jahr

Pro-Kopf 
Gesundheitsausgaben

9,6
9,8
10

10,2
10,4
10,6
10,8

11
11,2
11,4
11,6

1995 2000 2005 2010 2015

%

Jahr

Anteil der Gesundheitsausgaben 
am BIP



 30 

 

In den 1970er Jahren, die in der Zeitreihe nicht mehr abgebildet sind, gab es eine Phase 

stark ansteigender Kosten. In dieser Zeit ist der Begriff der Kostenexplosion im Gesundheits-

wesen geprägt worden, der aber für die jüngere Vergangenheit nicht mehr zutreffend ist und 

auch langsam aus dem Sprachgebrauch verschwindet bzw. nur noch zu manipulativen 

Zwecken verwendet wird. 

Konjunkturelle Stabilisierung 

In der Einführung in der Ökonomie haben Sie den Unterschied zwischen Konjunktur und 

Wachstum kennengelernt. Das Gesundheitssystem wirkt, weil es so groß ist, als konjunktu-

reller Stabilisator. Das können Sie an der obigen Zeitreihe des Anteils der Gesundheitsausga-

ben am BIP indirekt ablesen. Der Wert für 2009 geht schlagartig nach oben und sinkt dann 

wieder. Der Grund ist nicht, daß die Ausgaben in diesem Jahr so stark gestiegen sind. Das 

hätte sich in der Zeitreihe der Pro-Kopf Gesundheitsausgaben niederschlagen müssen. Die 

Ursache war die Krise auf dem Finanzmarkt, die zu einem Schrumpfen des BIP in diesem ei-

nen Jahr führte. Wenn das BIP schrumpft, die Gesundheitsausgaben aber nicht, muss der An-

teil der Gesundheitsausgaben am BIP steigen.  

Ist dieser Anstieg des Anteils bei konjunkturellen Problemen gut oder schlecht?  

In einem konjunkturellen Abschwung ist das Problem, daß auf vielen Märkten Nachfrage 

wegbricht. Die Unternehmen reagieren auf sinkende Nachfrage, indem sie Kapazitäten redu-

zieren, d.h. Arbeitsplätze abbauen und weniger investieren. Das führt zu sinkender Nach-

frage bei den Investitionsgüterherstellern und Arbeitsplatzabbau dort. Arbeitsplatzabbau 

führt aber zu weiter sinkender Nachfrage, weil die Arbeitslosen weniger Geld haben. Ein 

konjunktureller Abschwung hat also die Tendenz, sich selbst zu verstärken.  

Sie haben die (nicht gut funktionierende) Idee des deficit spending kennengelernt, die darin 

besteht, daß der Staat die Nachfrage im Abschwung ankurbelt und sich dafür verschuldet. 

Die Schulden zahlt er in der Boomphase zurück, indem er die Steuern anhebt und dadurch 

gleichzeitig noch die aus dem Ruder laufende inflationssteigernde Nachfrage eindämmt. 

Wenn nun das Gesundheitssystem als sehr große Branche von solchen Konjunkturschwan-

kungen gar nicht betroffen ist, dann gibt es zumindest in dieser Branche keine Konjunktur-

effekte, weder im Boom noch im Abschwung.  

Internationaler Vergleich 

Die Frage, ob ein Anteil der Gesundheitsausgaben von ca. 11% am BIP viel oder wenig ist, 

lässt sich am ehesten durch einen Blick auf andere Länder einschätzen.  
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Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP 2013 

 

Quelle: OECD 

Vergleicht man Deutschland mit anderen Ländern der „ersten Welt“, sieht man, daß 

Deutschland zu den Ländern mit einem eher hohen Anteil gehört. Die westlichen Nachbar-

länder Deutschlands haben aber ganz ähnliche Werte. Je stärker sich die Wirtschaftsleistung 

der Länder unterscheidet, umso schwieriger wird der Vergleich. Am Ende der Liste findet 

sich die Türkei, in der der Anteil bei 5,1% liegt. Das Gesundheitssystem ist also relativ gese-

hen deutlich kleiner als in Deutschland. Berücksichtigt man, daß das BIP pro Kopf in 

Deutschland etwa viermal so hoch ist wie in der Türkei, kann man abschätzen, daß die Pro-

Kopf Ausgaben in Deutschland etwa um den Faktor 10 höher sind. Die gleichen Probleme 

hat man mit dem Vergleich des deutschen mit dem US-System, da dort nicht nur der Anteil 

am BIP höher ist, sondern auch das BIP pro Kopf. 

Einkommenselastizität 

In Einführung in die Ökonomie haben Sie das Konzept der Preiselastizität kennengelernt. Die 

Idee der Elastizität kann man auch auf andere Zusammenhänge beziehen. Die Einkom-

menselastizität bezeichnet den Zusammenhang zwischen Einkommen und Nachfrage 

nach einem Gut.  
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Man unterscheidet zwischen normalen Gü-

tern, bei denen der Zusammenhang positiv, 

aber unterproportional ist und inferioren 

Gütern, bei denen er negativ ist. Als Luxus-

güter werden Güter bezeichnet, bei denen 

die Nachfrage nicht nur positiv mit dem 

Einkommen zusammenhängt, sondern 

überproportional steigt.  

Die Entwicklung des Anteils der Gesund-

heitsausgaben am BIP legt nahe, daß Ge-

sundheitsgüter in die Kategorie der Luxus-

güter fallen. Das BIP pro Kopf wächst, aber 

die Gesundheitsausgaben wachsen stärker. 

Ein weiteres Indiz für diese These ist, daß 

die Gesundheitsausgaben in Schwellenländern nicht nur absolut geringer sind, weil das BIP 

niedriger ist, sondern zusätzlich auch noch der relative Anteil an dem ohnehin niedrigeren 

BIP. 

Das Problem dieser Klassifizierung als Luxusgut ist allerdings, daß die Höhe der Gesund-

heitsausgaben nicht das Ergebnis freier Konsumentenentscheidungen ist, sondern auf einem 

(wie wir sehen werden) stark reglementierten Versicherungsmarkt entsteht. 

Klausuraufgaben 

Postwachstumsökonomie 

In der Einführung in die Ökonomie haben Sie die Denkschule der Postwachstumsökonomie 

kennengelernt. Sie geht davon aus, daß das Wirtschaftswachstum an ökologische Grenzen 

stößt und nachhaltiges Wirtschaften nur bei sinkendem Einkommen der Haushalte möglich 

ist, d.h. bei Negativwachstum. Wie würde sich das, wenn diese Entwicklung so eintrifft, auf 

das Gesundheitssystem auswirken? 

Deutschland 2025 

Das statistische Bundesamt veröffentlicht jährlich Zahlen zum BIP und zu den Gesundheits-

ausgaben. Die folgenden Zahlen sind Milliarden €. 

 Gesundheitsausgaben BIP 

2010 291 2580 

2015 344 3028 

Einkommens-

wachstum in % 

45° 

Ausgabenwachstum 

für Gut x in % 

normales Gut 

inferiores Gut 
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Wenn die künftigen Wachstumsraten der durchschnittlichen Wachstumsrate aus der Ver-

gangenheit entsprechen, wie hoch wird der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP im Jahr 

2025 sein? Rechnen sie auf Zehntelprozent und Milliarden genau. 
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3 Excel Workshop  

Überblick 

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist der Umgang mit Tabellenkalkulationen Teil 

des Mathematikunterrichts in Klasse 8. Der Workshop geht davon aus, daß Sie schon einmal 

mit Excel herumgespielt haben, aber die Details im Wesentlichen vergessen haben.  

Für Betriebswirte ist diese Software aber von größter Bedeutung. In dieser Veranstaltung 

setzen wir sie an mehreren Stellen ein. In der Praxisphase Ihres Studiums erwarten die mei-

sten Unternehmen, daß Sie die Grundlagen dieses Programms sehr gut beherrschen.  

Drei Beispiele sollen Ihnen den Einstieg in Excel erleichtern. Diese Beispiele haben wenig 

mit den Inhalten der Veranstal-

tung zu tun. Das ist Absicht, 

weil es schwieriger ist, neue In-

strumente anhand neuer In-

halte zu erlernen als neue In-

strumente anhand von Beispie-

len, um die man sich inhaltlich 

nicht groß kümmern muß. 

Die nebenstehende Mindmap 

zeigt Ihnen die Beispiele und 

die Excel-Instrumente, die Sie 

anhand dieser Beispiele ken-

nenlernen. 

3.1 Indexierung der Pro-Kopf Gesundheitsausgaben 
Im letzten Kapitel haben wir uns mit der Veränderung 

der Pro-Kopf Gesundheitsausgaben befaßt. Diese Zah-

len finden Sie im nebenstehenden Screenshot. In die-

sem Excel-Workshop werden wir mit diesen Zahlen 

hantieren. 

Es wird also in erster Linie nicht um Inhalte, sondern 

um Technik gehen. Weil es um die Technik geht, sind 

die Inhalte einfach genug, als dass man sie mit einem 

Taschenrechner bewältigen könnte.  

Ziel ist es, mit Hilfe von Excel die Ausgaben in Prozen-

ten auf das Basisjahr 1995 zu indexieren. 
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Zellen und Zelleninhalte 

Wenn Sie Excel aufrufen, finden Sie am oberen Fensterrand eine Leiste mit Icons und Aus-

wahllisten, die ähnliche aussieht wie bei Word und Powerpoint. Der größte Teil des Excel-

Fensters besteht aber aus einer großen Tabelle. Diese Tabelle besteht aus vielen Zeilen und 

Spalten. Das einzelne „Kästchen“ wird Zelle genannt. Jede Zelle hat einen Namen, der sich aus 

dem Namen der Spalte und der Zeile ergibt. Die Zelle B3 ist also die Zelle, die in der B-Spalte 

liegt und in der Zeile 3.  

In einer solchen Zelle können sich verschiedene Inhalte befinden 

1. eine Zahl 

2. Text 

3. eine Formel 

Zelle B2 enthält den Wert für die Ausgaben im Jahr 1995. Das ist eine Zahl, die von außen 

vorgegeben ist und nicht mit Excel berechnet wird. Um diese Zahl einzugeben, klicken Sie 

die Zelle B2 ein und geben die Zahl ein.  

Wenn eine Tabelle nur Zahlen enthalten würde, wäre es sehr schwer, zu verstehen, was in 

dieser Tabelle passiert. Aus diesem Grund können Zellen auch Text enthalten. Texte dienen 

nur zur Orientierung des Bearbeiters. Man kann nicht mit Text rechnen. Damit klar ist, daß 

in der A-Spalte die Jahreszahlen und in der B-Spalte die Eurowerte stehen, macht es Sinn, 

dies Hinzuschreiben.  

Um das zu tun, klicken Sie die Zelle A1 ein und tippen Jahr ein. Di-

rekt oberhalb der ersten Zeile wird angezeigt, was Sie gerade ein-

geben. Excel erkennt, daß das, was Sie eingeben, keine Zahl ist. 

Die dritte Art von Inhalten, Formeln, sind am schwierigsten zu verstehen. Mit Formeln wer-

den Rechenanweisungen bezeichnet. Im Regelfall sind das Anweisungen, die Sie auch mit Ih-

rem Schultaschenrechner ausrechnen könnten. Der Vorteil von Excel ist aber, dass eine Ta-

belle häufig Hunderte solcher Formeln beinhaltet und Sie, wenn Sie ohne Excel arbeiten 

würden, Hunderte Taschenrechner-Aufgaben eintippen müßten. 

Die Syntax von Formeln 

Um zu verstehen, wie Formeln funktionieren, schauen 

wir uns ein ganz einfaches Beispiel an, das nichts mit 

Gesundheitsausgaben zu tun hat. In Zelle A1 steht eine 

Zahl, in Zelle A2 steht eine Zahl und wir möchten, dass 

in Zelle A3 die Summe von A1 und A2 stehen soll. Dazu 

geben wir die Zahlen in A1 und A2 ein. Dann klicken wir die Zelle A3 an. Um der Software 
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klar zu machen, daß diese Zelle eine Formel enthalten soll, geben wir ein Gleichheitszeichen 

ein und die Rechenanweisung A1+A2, so daß der Inhalt dieser Zelle so aussieht, wie rechts 

abgebildet. 

Auf den ersten Blick sehen alle drei Zellen gleich aus. In allen Zellen wird 

eine Zahl angezeigt. Der Unterschied ist aber, daß die oberen beiden Zellen tatsächlich auch 

„feste“ Zahlen enthalten (5 und 3), die dritte Zelle aber eine 8 anzeigt, aber diese 8 keine „fe-

ste“ Zahl ist, sondern das Ergebnis der Rechenoperation =A1+A2. Wenn Sie eine der beiden 

oberen Zahlen ändern, wird das Ergebnis der Formel automatisch neu berechnet.  

Inhalt und Anzeige sind bei Excel also nicht notwendigerweise identisch. Angezeigt wird „8“, 

der Inhalt der Zelle ist aber =A1+A2. 

Die Formeln im Beispiel 

In Zelle C2 konstruieren wir die erste Formel in 

unserem Beispiel. Die Zelle soll den Wert des Jah-

res 1995 basiert auf 1995 enthalten. Das ist inhalt-

lich ganz trivial, weil klar ist, daß es 100% sein 

müssen.  

Absoluter und relativer Zellenbezug 

Die Formel der Zelle C2 ist =B2/B2. Excel interpretiert diese Formel auf folgende Weise: 

Nimm den Wert, der in der gleichen Zeile eine Spalte weiter links liegt und dividiere ihn durch 

den Wert, der in der gleichen Zeile eine Spalte weiter links liegt. Das klingt umständlich, ist 

aber in vielen Fällen sehr nützlich. 

Das nebenstehende Beispiel hat auch nichts mit 

Gesundheitsausgaben zu tun. In der Spalte D 

soll die Umsatzrendite, d.h. der Gewinn divi-

diert durch den Umsatz angezeigt werden, also 

in D2 die Formel =C2/B2. In der Zeile 3 soll die gleiche Rechnung durchgeführt werden, wie 

in Zeile 2, nur eben mit den Werten in Zeile 2. 

Um Zeit zu sparen, kann man die Formel mit Excel kopieren und muß sie nicht neu einge-

ben. Daher interpretiert Excel Formeln standardmäßig wie oben beschrieben. Dieses Kon-

zept wird relativer Zellenbezug genannt. Der Bezug der Zellen wird dann automatisch ange-

paßt. 

Im Gesundheitsausgaben-Beispiel sollen die Euro-Werte der verschiedenen Jahre aber im-

mer durch den gleichen Euro-Wert (den von 1995) dividiert werden. Die Formel für C2  

=B2/B2 würde, wenn man sie in die Zeile 3 kopiert zu =B3/B3 verändert werden. Die Formel 
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in Zelle C3 soll aber =B3/B2 lauten. Damit beim Kopieren zwar die erste Zelle angepaßt 

wird, aber nicht die zweite, ändert man die Formel in C2 in =B2/$B$2 und kopiert sie dann. 

Die Dollarzeichen signalisieren, daß in allen kopierten Formeln immer die Zelle B2 ange-

sprochen werden und diese Zelle nicht angepaßt werden soll. Dieses Konzept nennt man ab-

soluten Zellenbezug. 

Zahlenformatierung 

Eine weitere Möglichkeit, Tabellen übersichtlicher zu gestalten, besteht darin, die angezeig-

ten Zahlen zu formatieren. Die Indexierung erfolgt normalerweise in Prozentzahlen. Excel 

bietet die Möglichkeit, Zahlen zu formatieren.  

In der Kopfzeile von Excel finden Sie die Rubrik Zahl. Dort können 

Sie einstellen, wie Zahlen dargestellt werden sollen. Wenn Sie auf 

das Prozentzeichen klicken, wird die aktuell ausgewählte Zelle ent-

sprechend formatiert.  

3.2 Produktportfolio 
Das zweite Beispiel baut 

auf dem Umsatzrendi-

tebeispiel auf. Es hat 

nichts mit Gesundheits-

ausgaben zu tun. An die-

sem Beispiel werden wir 

die wenn-dann Funktion 

kennenlernen. Wir brauchen diese Funktion im weiteren Verlauf dieser Veranstaltung nicht. 

Ältere Semester haben sie nach der Praxisphase aber als wichtig rückgemeldet. Daher 

schauen wir sie uns an. Sie ist klausurrelevant. 

Ein Unternehmen hat drei Produkte und will das Produktportfolio neu bestimmen. Dazu sol-

len Produktsparten, die unterhalb einer Mindest-Umsatzrendite liegen, an andere Unterneh-

men verkauft werden. Dazu wird in Spalte D die Umsatzrendite berechnet und in Spalte E 

die Strategie ausgegeben. 
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Funktionen 

Neben einfachen Rechenoperationen gibt es noch 

komplexere Formeln in Excel, die Funktionen ge-

nannt werden. Excel bietet hunderte von Funktio-

nen an.  

Wenn Sie in eine leere Zelle klicken und dann 

oberhalb der Tabelle das fx Symbol anklicken, er-

scheint eine Liste mit allen verfügbaren Funktio-

nen und ein Eingabefeld für eine kleine Suchma-

schine, die Ihnen hilft, die richtige Funktion zu fin-

den. 

wenn-dann 

 Eine wichtige Funktion ist die wenn-dann-Funktion. Die Syntax dieser Funktion können Sie 

sich anzeigen lassen, wenn Sie auf die Zelle (z.B. E3) klicken. 

 

Die Syntax dieser Funktion ist 

=WENN(BEDINGUNG;DANN;SONST) 

Die Bedingung, die für „dann“ erfüllt sein soll ist D3<$B$1. Ist das der Fall, wird der Text ver-

kaufen ausgegeben. Ist das nicht der Fall, der Text halten. 

3.3 Ratenzahlung 
Das dritte Beispiel hat ebenfalls nichts mit Gesundheitsausgaben zu tun. An diesem Beispiel 

werden wir die Zielwertsuche kennenlernen. Die werden wir in den kommenden Sitzungen 

brauchen. Weil die Anwendungsfälle aber Vorwissen erfordern, das noch fehlt, schauen wir 

uns ein einfaches Beispiel an, bei dem es um den kreditfinanzierten Kauf eines Autos geht. 

Der Finanzierungsplan sieht folgendermaßen aus: 

Das Auto kostet 20.000€ und soll in zwei Raten bezahlt werden. Die erste Rate soll in 12 Mo-

naten, die zweite Rate in 24 Monaten gezahlt werden. Nach Zahlung der zweiten Rate soll 

der Kredit komplett abgezahlt sein. In der Mathematikveranstaltung haben Sie die Annuitä-

tenformel kennengelernt, mit der Sie ausrechnen können, wie hoch die Raten sein müssen, 

wenn beide Raten gleich hoch sind.  
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In diesem Beispiel wird aber vereinbart, dass die 

zweite Rate 5 % größer ist als die erste, weil der 

Kreditnehmer mit einer Einkommenssteigerung 

von 5 % rechnet und die Belastung gleich halten 

möchte. Die Annuitätenformel kann dann nicht 

mehr angewendet werden. 

Unter diesen Bedingungen beträgt die erste Rate 

11.255,81€ und die zweite entsprechend 

11.818,60€.  

Ausprobieren als Strategie 

Die genannten Raten sind das Ergebnis, aber die Frage ist, wie man zu diesem Ergebnis 

kommt. Eine Möglichkeit ist, zu versuchen, eine Formel, analog zur Annuitätenformel zu ent-

wickeln, die auf diesen Fall paßt. Eine andere Möglichkeit ist, solange herumzuprobieren, bis 

man das richtige Ergebnis gefunden hat. Excel wählt die zweite Strategie und ist damit 

schneller als die erste Strategie. 

Excel probiert systematisch mit dem Konzept der Intervallhalbierenden. Bevor man auspro-

biert, kann man wissen, daß eine Rate von Null zu niedrig und eine Rate von 20.000€ zu 

hoch ist. Also probiert man 10.000€ als Wert für Zelle B5 aus. Das Ergebnis ist, daß dieser 

Wert zu klein ist, weil die Restschuld in B10 nicht Null ist. Wenn 10.000 zu klein und 20.000 

zu groß sind, wählt man die Mitte dieses Intervalls, d.h. 15.000€ und probiert, ob dieser 

Wert paßt. Er ist ebenfalls zu hoch. Wenn 10.000 zu klein und 15.000 zu groß sind, wählt 

man 12.500€. Das ist immer noch zu hoch, also wählt man 11.250€ und probiert diesen 

Wert aus. Dieser Wert ist zu niedrig. Also muß der gesuchte Wert zwischen 11.250€ und 

12.500€ liegen. Dieses schrittweise Vorgehen nennt man Intervallhalbierung. Es führt nach 

wenigen Wiederholungen zu Intervallen die weniger als einen Cent breit sind. Dann kann 

man abbrechen und hat eine Lösung, die genau genug ist. 

Zielwertsuche 

Diese Intervallhalbierung muß man nicht selbst durchführen sondern kann die Zielwertsu-

che in Excel nutzen. Diese Funktion liegt versteckt auf der Registerkarte Daten in der Rubrik 

Datentools. Dort gibt es den Button Was-wäre-wenn-Analyse und dort finden Sie den Befehl 

Zielwertanalyse. Wenn Sie diesen Befehl klicken, wird das folgende Fenster aufgerufen. 
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Die drei Werte sind anfangs noch nicht ausgefüllt. Das ist hier 

schon passiert. Der Zielwert, den wir suchen, ist die Restschuld 

nach der zweiten Rate, die Null betragen soll. Dieser Wert steht 

in der Zelle B10. Der Wert, der so lange verändert werden soll, 

bis er passt, ist die Höhe der ersten Rate, d.h. der Wert, der in 

B5 steht. Wenn Sie OK klicken, berechnet Excel diesen Wert 

über das Verfahren der Intervallhalbierung. 

3.4 Extremwertberechnung 
Ein Großteil der Mathematikvorlesung im ersten Semester hat sich mit der Extremwertbe-

rechnung befaßt. Mit Hilfe der Differentialrechnung haben Sie gelernt, wie man Minima, Ma-

xima und Wendepunkte einer Funktion ermitteln kann. Excel nimmt Ihnen diese Arbeit ab.  

Minimale Durchschnittskosten 

Auf S. 9 haben wir das 

Stückkostenminimum der 

Kostenfunktion 

 𝐾(𝑥) = 𝑥1,9 + 95  

Gesucht. Das haben wir 

mittels der Wertetabelle 

rechts getan und x=12 als kostenminimale Produktionsmenge identifiziert. 

Das ist nur teilweise richtig.  Die Schrittweite der Wertetabelle waren ganze Einheiten. Das 

exakte Ergebnis finden Sie in Zeile 12. Es liegt ziemlich nahe an 12, ist aber nicht exakt 12. 

Für das Durchschnittskostenbeispiel ist die exakte Lösung egal, so lange wir nur ganze Ein-

heiten produzieren können. Wenn wir aber ein exaktes Ergebnis brauchen und/oder uns 

das Herumexperimentieren mit Wertetabellen sparen wollen, gibt es ein Tool in Excel, das 

das Ergebnis direkt ausgibt. 

Unterschied zur Zielwertsuche 

Das Problem, das wir lösen wollen, sieht so ähnlich aus wie das, das wir mit der Zielwertsu-

che lösen. Wir suchen aber nicht einen bestimmten Wert (wie viele Einheiten muß ich produ-

zieren, um eine Rendite von 22% zu erzielen) sondern wir suchen einen Wert (Produktions-

menge) der einen anderen Wert (Rendite) maximiert. Dafür gibt es den Solver. 



 41 

 

Installation des Solver Add-Ins 

Das Kochrezept 

rechts6 habe ich 

von Microsoft. 

Das Add-In Analy-

sefunktionen 

brauchen wir 

nicht. Nur den 

Solver. 

In Punkt 2 des 

Kochrezepts steht 

in meiner Excel-

Version nicht 

Gehe zu sondern 

Los. Bei Ihnen vielleicht ja auch. 

Wenn Sie den Solver erfolgreich aktiviert haben, taucht er am angegebenen Ort auf. 

Berechnung der stückkostenminimalen Produktionsmenge 

Sie müssen keine Wertetabelle erstellen. In Zeile 

12 habe ich in der Spalte B die Kostenfunktion ein-

gegeben und in C die Durchschnittskosten berech-

net. In Spalte A habe ich irgendeine Produktions-

menge eingetragen. 

Auf der Registerkarte Daten finden Sie die Gruppe 

Analyse und dort den Punkt Solver. Klicken Sie diesen Punkt an. Das Dialogfenster, das dann 

angezeigt wird, erinnert ein wenig an die Zielwertsuche. Auch hier gibt es eine Zielzelle 

(C12) bzw. die Stückkosten und 

es gibt eine Zelle, die wir verän-

dern können (A12) bzw. die 

Produktionsmenge. Es gibt aber 

keinen zu berechnenden Ziel-

wert, sondern A12 soll so lange 

verändert werde, bis C12 minimal ist.  

                                                        

6 https://support.office.com/de-de/article/schnellstart-aktivieren-und-verwenden-eines-add-ins-2016-excel-f%C3%BCr-

windows-3da7ea04-888a-4b32-b064-87de0061f123 
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Das Dialogfenster hat noch eine ganze Menge weiterer Optionen, weil der Solver noch deut-

lich komplexere Probleme lösen kann. Das interessiert uns aber hier nicht. Klicken Sie Lösen 

und der Solver wirft das gefundene Ergebnis aus. 

Das Ergebnis sieht ein wenig enttäuschend aus. Die exakt minimalen Durchschnittskosten 

liegen nur um einen Zehntelcent unter denen, die wir auch mit der Wertetabelle ermittelt 

haben. An der Wertetabelle habe ich aber an meinem Schreibtisch länger herumgefummelt, 

damit ich den Wertebereich finde, der relevant ist, damit es einfacher ist, zu verstehen, wie 

man auf den Wert kommt. Wenn man darauf verzichten kann, weil allen klar ist, was man 

will, ist man mit dem Solver nicht nur genauer, sondern auch schneller. 
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4 Die Einnahmeseite der PKV 
Etwa 10% der deutschen Bevölkerung haben eine Vollversicherung in der Privaten Kranken-

versicherung (PKV). Damit ist die PKV deutlich kleiner als die Gesetzliche Krankenversicherung 

(GKV). Es ist aber sinnvoll, mit der PKV anzufangen, weil sie sich stärker an dem Versiche-

rungskonzept orientiert, das Sie im ersten Teil der Veranstaltung kennengelernt haben. Die 

GKV versucht, einige Nachteile dieses Konzepts zu verhindern. Daher ist es sinnvoll, diese Nach-

teile zuerst einmal kennenzulernen. 

4.1 Der PKV-Markt 
Literatur: Simon (2013, 219-233) 

Versicherungsangebote 

Zusatzversicherungen richten sich an GKV-Versicherte, die den GKV-Leistungskatalog er-

weitern möchten, z.B. bei Zahnersatz oder Krankenhausaufenthalten. Sie sind auf ein be-

stimmtes Leistungsspektrum beschränkt. Zusatzversicherungen machen etwa 20% des ge-

samten PKV-Beitragsvolumens aus. 

2016 hatten 8,8 Mio. Personen in der PKV eine Vollversicherung. Damit werden Tarife be-

zeichnet, die das gesamte medizinische Leistungsspektrum abdecken. Diese Versicherungen 

stellen keine Ergänzung zu einem GKV-Tarif dar, sondern ersetzen ihn. Es gibt drei Zielgrup-

pen für diese Tarife. 

In der GKV gibt es eine Versicherungspflichtgrenze, die etwa bei 60.000€ liegt und jährlich 

angepaßt wird. Abhängig Beschäftigte, deren Arbeitseinkommen oberhalb dieser Grenze 

liegt, können von der GKV in die PKV wechseln. Weil sie diese Wahlmöglichkeit haben, wer-

den sie freiwillige GKV-Mitglieder genannt.  

Die Krankengeldleistungen und die Beitragsberechnung der GKV sind auf abhängig Beschäf-

tigte ausgerichtet. Selbständige können sich zwar in der GKV in speziellen Tarifen versi-

chern, die aber in vielen Fällen nicht besonders attraktiv sind. Daher sind viele Selbständige 

in der PKV versichert. 

Die dritte Gruppe sind Beamte. Diese Gruppe ist sehr umständlich krankenversichert. Einen 

Teil ihrer Versicherung wird durch die Beihilfe finanziert, die der Staat selbst organisiert. 

Für den Rest müssen sich die Beamten privat versichern. Beamte haben also zwei Versiche-

rungen, die jeweils einen Teil der Kosten tragen. Etwa die Hälfte aller Vollversicherten sind 

Beamte oder Angehörige von Beamten. Das Land Hamburg hat gerade (9/2017) den Landes-

beamten die Möglichkeit auf einen GKV-Arbeitgeberanteil eröffnet. 
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Anbieter 

Die Marktstruktur der 

PKV ist ein enges Oligo-

pol. Insgesamt gibt es 

etwa 30 Anbieter, wobei 

die größten vier Anbie-

ter bereits einen Markt-

anteil von 50% haben.  

Der größte Anbieter ist 

mit etwa 2 Mio. Vollver-

sicherten die Debeka mit 

Sitz in Koblenz.  

Leistungskatalog 

Die PKV-Anbieter legen den Leistungskatalog jeweils selbst fest und bieten mehrere Tarife 

parallel an. Dadurch ist die Wahl des Tarifs für die Kunden relativ kompliziert, weil schwer 

erkennbar ist, ob eine niedrige Prämienhöhe das Ergebnis einer optimistischen Kalkulation, 

erfolgreichen Wirtschaftens oder geringem Leistungsvolumens ist. 

Risikoprämie 

Im ersten Teil der Veranstaltung haben Sie das Konzept der risikoäquivalenten Prämien-

kalkulation kennengelernt. Dieses Prinzip gilt auch in der PKV: Versicherte mit schlechtem 

Gesundheitszustand bezahlen höhere Prämien als Gesunde. Vor Vertragsabschluß findet da-

her eine Gesundheitsprüfung statt, anhand derer die Prämie berechnet wird. Ist der Versi-

cherung das Risiko zu schlecht kalkulierbar, kann sie einen Vertragsabschluß ablehnen oder 

einen Leistungsbereich ausschließen. 

Langlaufende Verträge 

Viele Versicherungsverträge laufen 12 Monate. Nach Ablauf prüft der Versicherer, ob sich 

das Risiko verändert hat und bietet eine Verlängerung zu gegebenenfalls anderen Konditio-

nen an. In der PKV ist das nicht so. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht und kein 

Recht, bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustands die Prämie anzuheben. Die oben 

angesprochene Risikoprüfung findet vor Abschluß des Vertrags statt und wird nicht wieder-

holt. In der Praxis bedeutet das, daß PKV Verträge bis zum Lebensende des Versicherten 

laufen. 

Debeka

DAK

AXA

AllianzSignal-Iduna

Versicherungs
kammer 
Bayern

HUK-Coburg

Rest

Marktanteile in der PKV (Vollversicherte)
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Warum ist das so? Überlegen Sie sich, was andernfalls passieren würde. Ein Gesunder, der 

bisher eine niedrige Prämie bezahlt hat, wird (warum auch immer) zu einer der 10% Hoch-

kostenversicherten. Er würde die Prämien nicht mehr bezahlen können, müßte die Versi-

cherung kündigen und sterben. Niemand, der klar denken kann, würde als Gesunder einen 

solchen Vertrag abschließen. Daher bietet die PKV ihn erst gar nicht an. 

Stabile Prämien über das Kapitaldeckungsverfahren 

Man kann beobachten, daß die Durchschnittskosten von Versicherten mit dem Alter spürbar 

ansteigen. Das liegt nicht daran, daß alle Versicherten mit jedem Jahr ein klein wenig krän-

ker werden, sondern daran, daß der Anteil der Hochkostenpatienten mit dem Alter leicht 

ansteigt.  

In der PKV gibt es keinen Generationenvertrag, d.h. die höheren Kosten der Alten werden 

nicht durch die Prämien der Jungen quersubventioniert. Das würde bedeuten, daß die PKV-

Versicherten, allein dadurch, daß sie älter werden, höhere Prämien zahlen müßten. Insbe-

sondere im Rentenalter würde das eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen.  

Um das zu verhindern, wird die Prämie so 

kalkuliert, daß in den Anfangsjahren Geld 

übrigbleibt, das von der Versicherung für 

die Versicherten angelegt wird. Werden 

die Versicherten älter, wird dieser Kapital-

stock langsam aufgelöst. Das bedeutet, daß 

man die Krankenversicherung mit einer 

Art Kapitallebensversicherung kombiniert. 

Wenn die Rechnung der Versicherung auf-

geht, muß die Prämie dann nie angehoben 

werden und der Kapitalstock ist mit dem 

Tod des letzten Versicherten eines Jahr-

gangs auch komplett aufgebraucht. Die PKV hat für die knapp 9 Mio. Vollversicherten Alters-

rückstellungen von etwa 160 Mrd. € gebildet. Dieses Konzept wird Kapitaldeckungsverfah-

ren oder Anwartschaftsverfahren  genannt.  

Basistarif 

Die Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, einen sogenannten Basistarif anzubieten, 

der aus dem normalen Kalkulationsschema der PKV herausfällt. Der Basistarif stellt ein Auf-

fangbecken für PKV-Versicherte dar, die ihren Versicherungsschutz verloren haben oder ei-

nen Tarif gewählt haben, der kostenmäßig aus dem Ruder gelaufen ist, so daß der Versi-

cherte die Prämien nicht mehr zahlen kann/will. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

30 40 50 60 70 80 90 100

A
u

sg
ab

en
 in

 €

Alter

Prämien und Ausgaben in der PKV 
2004

Ausgaben

Prämie

Daten: PKV Verband, eigene 
Berechnungen



 46 

 

Das Leistungspaket muß dem der GKV entsprechen und der Beitrag darf nicht höher sein als 

der, den ein freiwilliges Mitglied in der GKV bezahlen muß. Im Basistarif gibt es keine Risi-

koaufschläge für Kranke und die Versicherung hat auch nicht das Recht, den Vertragsab-

schluß abzulehnen. 

Die Konditionen des Basistarifs sind für die Versicherten nicht sehr attraktiv. So beträgt z.B. 

der maximal erstattete Faktor nicht 2,3, sondern nur 1,8. Aufgrund der schlechten Konditio-

nen sind auch nur etwa 20.000 PKV-Versicherte über einen Basistarif versichert. 

Eine naheliegende Alternative wäre, die Versicherten wieder in der GKV zu versichern. Das 

funktioniert aber nicht. Es gilt die Regel „Einmal PKV, immer PKV“. Würde man diese Regel 

abschaffen, würden sich alle Gesunden in billigen PKV-Minimaltarifen versichern und, so-

bald sie krank werden, in die GKV zurückgehen, in der dann nur noch Hochkostenpatienten 

versichert wären. 

4.2 Prämienkalkulation in der PKV 
Literatur: Simon (2013, 241-263) 

Im Kapitel Versicherungsmathematik haben Sie die Grundidee der Kapitalstockrechnung an 

einem einfachen Beispiel kennengelernt. Das gleiche Prinzip liegt auch der Berechnung der 

Prämie eines PKV-Tarifs zugrunde.  

Die Excel-Tabelle 

Auf der Homepage der Veranstal-

tung finden Sie die Datei pkvta-

rif.xlsx. Diese Tabelle zeigt Ihnen, 

wie ein PKV-Tarif kalkuliert wird. 

Dazu werden PKV-Kostendaten aus 

dem Jahr 2004 verwendet und Zah-

len des Statistischen Bundesamts 

aus dem gleichen Jahr. Aktuellere 

Daten sind nicht verfügbar, aber 

die Grundidee hat sich nicht verän-

dert. 
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Kostenprofile 

Für das Jahr 2004 hat der PKV-Verband ein Alterskostenprofil veröffentlicht. Da der Lei-

stungskatalog nicht einheitlich ist, handelt es sich hier um einen fiktiven Durchschnittstarif.  

Die Zahlen finden Sie in der Zeile 11 der Excel-Tabelle wieder. Ein 30 jähriger verursachte 

im Jahr 2004 Kosten von 1.256€, ein Mann im Alter von 31 1.272 € usw.  

 

Die in der Praxis verwendeten Kalkulationsmodelle der PKV unterstellen nun, daß diese Ko-

sten sich in Zukunft nicht verändern. Im Jahr 2004 kostete ein 90jähriger im Durchschnitt 

9.270€. Die Kalkulation unterstellt nun, daß ein 30 jähriger in 60 Jahren (wenn er also auch 

90 ist) ebenfalls 9.270€ kosten wird. Das ist unrealistisch und in der Modellrechnung wer-

den wir diese Annahme fallenlassen. 

In der Tabelle gibt es daher eine 

Zelle für den Preissteigerungs-

faktor. In der Ausgangsrechnung 

liegt er bei 1,0, d.h. es gibt keine Preissteigerung. Ein Faktor von 1,05 würde bedeuten, daß 

mit einer Kostensteigerung von jährlich 5% gerechnet wird. Das entspricht etwa der jährli-

chen Kostensteigerung der letzten Jahrzehnte in der PKV. Der 90 jährige würde dann 

9.270€ ∗  1,05 60 =  173.156 € kosten. 

Verzinsung der Rückstellungen 

In den jüngeren Jahren des Versicherten ist die Prämie höher als die Kosten. Der Überschuß 

wird den Alterungsrückstellungen zugeführt. Je höher die Verzinsung dieser Rückstellungen 

ist, umso niedriger kann die Prämie kalkuliert werden. Um zu verhindern, daß Versicherun-

gen sich ihren Kapitalstock 

„schönrechnen“, indem sie 

unrealistisch hohe Verzin-

sungen annehmen, um 

niedrigere Prämien kalkulieren zu können, gibt es eine gesetzliche Obergrenze für die 

prognostizierte Verzinsung, den Höchstrechnungszins, der 3,5% beträgt. In der Ausgangs-

rechnung liegt der Zinsfaktor bei diesem Wert. Ein Unternehmen kann den Rechnungszins 

in der Kalkulation niedriger ansetzen als den Höchstrechnungszins, muß dann aber entspre-

chend höhere Prämien kalkulieren. Der Höchstrechnungszins dient dazu, die Versicherun-

gen davon abzuhalten, zu optimistisch zu kalkulieren, denn je höher die angenommene Ver-

zinsung ist, umso niedriger kann die Prämie kalkuliert werden. 

Der Höchstrechnungszins liegt schon lange auf diesem Niveau. Es gab Hochzinsphasen, in 

denen dieser Zinssatz kein Problem darstellte und die tatsächliche Verzinsung deutlich über 
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dieser Grenze lag. In diesem Fall wird die Differenz der tatsächlichen Verzinsung und dem 

Höchstrechnungszins als Überzins bezeichnet. 10% der Überzinsen werden als Gewinn der 

Versicherung verbucht. 90% werden den Rückstellungen der Versicherten gutgeschrieben. 

Lebenserwartung 

Der Kapitalstock soll so kalkuliert sein, daß 

theoretisch der letzte Versicherte genau dann 

stirbt, wenn der letzte Euro ausgegeben ist. 

Diese Rechnung wird zwar nicht genau aufg-

ehen, aber die PKV muß relativ gut abschät-

zen können, wie lange die Versicherten leben. 

Die PKV verwendet für diese Kalkulation Ster-

betafeln des statistischen Bundesamts 

(StatBA). Diese Sterbetafeln geben für einjäh-

rige Altersklassen von 0-100 Jahre die Wahr-

scheinlichkeit an, daß eine Person in diesem 

Jahr stirbt.  

Die Tabelle besagt, daß ein Neugeborener mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 99,624… % 

auch ein Jahr alt wird. Im Umkehrschluß bedeutet das, daß 0,375 % der Neugeborenen ster-

ben werden, bevor sie ein Jahr alt werden. 

Diese Zahlen ermittelt das StatBA über die Einwohnermeldeämter und aktualisiert sie regel-

mäßig. In der Excel-Tabelle finden Sie diese Überlebenswahrscheinlichkeiten des Jahres 

2004 in 

Zeile 9. 

Der Ta-

rif wird kalkuliert, indem eine fiktive große Zahl von Neukunden im Jahr 2004 angenommen 

wird, die bei Vertragsabschluß 30 Jahre alt sind. Diesen Personen wird das einjährige Ster-

berisiko von 30jährigen unterstellt, so daß statistisch 8 Personen in diesem Jahr sterben und 

9992 31jährige übrig bleiben. Diese 9992 31jährigen unterliegen dann dem Sterberisiko der 

31jährigen usw.  

Auf diese Weise schreibt die Versicherung die 

Zahl der Versicherten von 2004 bis in das Jahr 

2074 weiter. Sie geht davon aus, daß von den 

10.000 Versicherten dann noch 30 leben und 

dann 100 Jahre alt sind. Die Versicherungsmathematiker hören dann auf zu rechnen. Was 
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mit diesen 30 Überlebenden passiert, hat nur noch Auswirkungen auf eine hintere Nach-

kommastelle. 

Diese Rechnung ist wackelig, weil die einjährige Überlebenswahrscheinlichkeit eines Hun-

dertjährigen im Jahr 2074 eine andere sein wird als die im Jahr 2004. In allen anderen Al-

tersklassen auch. Aus diesem Grund muß der Versicherer die Rechnung regelmäßig aktuali-

sieren und (das darf er) die Prämie anpassen. 

Die ersten beiden Jahre 

Am Beispiel der ersten bei-

den Jahre soll dargestellt 

werden, wie das Modell auf-

gebaut ist. In der Spalte B 

wird angenommen, daß es zu 

Beginn der Vertragslaufzeit 

10.000 Versicherte gibt, die 

jeweils 1.256€ Ausgaben 

verursachen, bzw. 12,6 Mio. 

€ insgesamt. Dem gegenüber 

stehen die Prämien pro Mo-

nat in Höhe von 200€ monat-

lich, d.h. 24 Mio. € insgesamt. 

Das bedeutet, dass der Über-

schuß von 11,4 Mio. dem Kapitalstock zufließt und mit dem angenommenen Zins von 3,5 % 

verzinst wird. Der Wert von 200€ ist willkürlich gewählt. Wahrscheinlich wird er nicht der 

richtige sein. Aber darauf kommt es jetzt noch nicht an.  

Diese Rechnung unterstellt, dass die 12 Monatsbeiträge komplett zu Jahresbeginn gezahlt 

werden und alle Rechnungen des Jahres ebenfalls zu Jahresbeginn eingereicht werden, so 

daß der Überschuß ebenfalls zu Jahresbeginn dem Kapitalstock zugeführt und verzinst wer-

den kann. Das ist unrealistisch, vereinfacht aber die Rechnung, ohne daß größere Ungenau-

igkeiten bei der Prämienberechnung entstehen. 

Im zweiten Jahr sind von den 10.000 Versicherten (laut Sterbetafel) 8 gestorben, so daß 

9.992 Versicherte weiterhin Prämien zahlen und Kosten verursachen. Dem Kapitalstock des 

Vorjahres werden die Zinsen, die im Vorjahr angefallen sind, zugeschlagen, sowie der Über-

schuß im zweiten Jahr. 
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Das Jahr 2074 

Die Rechnung zieht sich nach dem im letzten Abschnitt beschriebenen 

Muster Jahr für Jahr weiter bis in das Jahr 2074 in der Spalte BT. Dann 

sind die überlebenden Versicherten, die 2004 30 Jahre alt waren, 100 

Jahre alt. Von den 10.000 Versicherten leben dann noch 30 und kosten 

9.270€ (das war der Wert für 2004). 

Jetzt wird relevant, daß wir in der Kalkulation willkürlich eine Prämie 

von 200€/Monat unterstellt hatten. Der Kapitalstock am Ende der Rech-

nung ist negativ. Das bedeutet, daß die 200€ zu wenig waren.  Die Auf-

gabe der Versicherung ist es nun, die Prämie zu ermitteln, bei der der 

Kapitalstock am Ende der Kalkulationszeit (d.h. 2074) genau bei Null 

liegt. Das kann man mühsam durch Ausprobieren herausfinden oder 

durch die Zielwertsuche in Excel. 

Klausuraufgaben 

Absenkung des Höchstrechnungszinses 

Der Höchstrechnungszins in der PKV von 3,5% wird gesetzlich festgelegt. Viele PKVen ha-

ben aufgrund der niedrigen Zinsen Probleme, diese Verzinsung für ihren Kapitalstock zu er-

zielen. Versicherung A rechnet mittelfristig mit einer Verzinsung von 3%. Versicherung B 

mit 4%. 

A könnte die Verzinsung in der Kalkulation demnächst freiwillig heruntersetzen. 3,5% ist ja 

nur die Obergrenze. Wenn die Entwicklung auf dem Kapitalmarkt so weitergeht, wird A 

nichts anderes übrigbleiben, da die Tarifkalkulation von einer Aufsichtsbehörde genehmigt 

werden muß.  

B ist entspannter, weil auch mittelfristig Überzinsen erzielt werden. Es gibt keinen zwingen-

den Handlungsbedarf. 

Ein Referent im Gesundheitsministerium wirft nun die Frage auf, ob der Höchstrechnungs-

zins der PKV nicht angesichts der niedrigen Zinsen auf das Niveau der Lebensversicherun-

gen abgesenkt werden sollte. Dieser Zins liegt seit Anfang 2017 bei 0,9%. Er fordert die Ver-

sicherer zu einer Stellungnahme auf. 

Wie schätzen Sie die Interessenlage von A und B ein? Dazu können Sie sich an folgendem Ra-

ster orientieren: 

 A B 

Argumente für Absenkung   

Argumente für Beibehaltung   
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4.3 Varianten des Kalkulationsmodells 

Inflation 

Bei der Kalkulation der Prämie wird unterstellt, daß sich die Kosten nicht verändern. Im 

Jahr 2004 hat ein 100 jähriger durchschnittlich Kosten von 9.270€ verursacht. Die Kalkula-

tion nimmt an, dass dieser Wert in 70 Jahren genauso hoch sein wird. Das ist ganz offen-

sichtlich unrealistisch. Selbst wenn es keine ungewöhnlichen Kostensteigerungen im Ge-

sundheitswesen gäbe, gibt es Inflation. Wenn das allgemeine Preisniveau jedes Jahr um 1 % 

steigt, sind das in 70 Jahren 1,0170 = 2,007 das bedeutet, dass wir selbst bei einer kontinu-

ierlich niedrigen Inflationsrate von einer Verdoppelung der Kosten in 70 Jahren ausgehen 

müssen, ein 100 jähriger also über 18.000€ kosten wird. 

Es macht aber keinen Sinn, die Inflation in die Kalkulation einzubeziehen. Das können Sie an 

folgender Variante des Kalkulationsmodells erkennen. 

In der Zelle B5 

kann man den 

Preissteigerungs-

faktor verändert. 

Bisher lag er bei 

1,0. Das bedeu-

tete, dass die Ko-

sten stabil waren. 

Im folgenden 

Screenshot liegt 

dieser Faktor bei 

1,01, d.h. es wird 

angenommen, 

dass die Ausga-

ben zu Preisen 

des Jahres 2004 

sich jedes Jahr um 1 % (die angenommene Inflationsrate) erhöhen.  

Das bedeutet, dass die Kalkulation nicht aufgeht und am Ende ein Defizit von 2 Milliarden 

Euro vorliegt. Um dieses Defizit zu vermeiden, müsste die Prämie auf 284,37€ angehoben 

werden. Wenn man das täte (und alle sonstigen Annahmen zutreffen würden) müsste der 

Versicherte sein Leben lang den gleichen Eurobetrag als Prämie zahlen. 2004 den gleichen 

Betrag wie 2074. Das macht aber keinen Sinn, weil 284,37€ im Jahr 2004 viel mehr wert 
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sind als 2074. Wenn eine Kugel Eis heute 1€ kostet und jedes Jahr um 1 % teurer wird, wird 

sie in 70 Jahren 2€ kosten. Wenn sich die Einkommen jedes Jahr ebenfalls um 1 % erhöhen, 

ist die finanzielle Belastung durch 284,37 heute viel höher als in 70 Jahren. Heute ist das viel 

Geld, in 70 Jahren nicht. Aus diesem Grund ist es im Interesse der Versicherten, die Inflati-

onsrate nicht zu prognostizieren und in die Kalkulation einzubeziehen, sondern die Inflati-

onsraten zu beobachten und die Prämien regelmäßig anzuheben, denn wenn das Einkom-

men um 1 % steigt, die Kosten in der PKV um 1 % und die Prämie um 1 %, dann hat sich real 

nichts verändert. 

Reale Kostensteigerung 

Die Kosten in der PKV sind in den letzten Jahrzehnten deutlich stärker gestiegen als das all-

gemeine Preisniveau. Von 1985-2005 haben sich die PKV-Prämien in etwa verdreifacht, was 

einer jährlichen Steigerungsrate von √3
20

= 1,056 bzw. 5,6 % entspricht. Damit sind die Prä-

mien stärker gestiegen als die Inflationsrate. In der GKV lag die reale Kostensteigerung pro 

Jahr im Bereich von 2 %. 

Auch wenn man die Inflation ignoriert, könnte es Sinn machen, eine prognostizierte reale 

Kostensteigerung in die Kalkulation einzubeziehen. Unterstellt man eine reale Kostensteige-

rung von 4 %, dann führt das im Ausgangsszenario zu einem Defizit von 13,4 Mrd €. Die Prä-

mie, die notwendig wäre, diese Kostensteigerung zu finanzieren, läge bei 723€. Bei 2 % läge 

die Prämie bei 380,42€. 

Diese Modellrechnung macht zweierlei deutlich: 

 Eine PKV, die auch nur moderate Kostensteigerungen in ihrer Prämienkalkulation 

berücksichtigen würde, würde sich sofort selbst vom Markt kalkulieren. 

 Wenn es der PKV nicht gelingt, die realen Kostensteigerungen massiv zu senken, 

wird es ein Finanzierungsproblem geben, weil viele Versicherten die Prämien nicht 

mehr zahlen können. 

Zinsniveau, Risiko und Zinsstruktur 

Eine weitere Stellschraube der Prämienkalkulation ist die unterstellte Verzinsung der Rück-

stellungen. Wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass optimistische Annahmen über die 

Verzinsung die Prämie senken. Aus diesem Grund ist über den gesetzlich festgelegten 

Höchstrechnungszins der Zinssatz in der Kalkulation nach oben gedeckelt.  

Seit einer Reihe von Jahren befindet sich die Weltwirtschaft in einer Niedrigzinsphase. Das 

bedeutet, dass die Verzinsung der Rückstellungen sinkt. Die niedrigen Zinsen wirken sich 



 53 

 

nicht schlagartig aus, weil die Versicherer vor Jahren langlaufende Wertpapier gekauft ha-

ben, die besser verzinst waren, aber diese Papiere laufen eines nach dem anderen aus und 

die Papiere, die dann am Markt sind, bieten nur die niedrigen Zinsen. 

Für die Versicherungen ist eine wichtige Frage, wie lange diese Niedrigzinsphase noch dau-

ern wird. Zwar kennt niemand die Zukunft, aber es gibt Kennzahlen, wie der Kapitalmarkt 

insgesamt die Antwort auf diese Frage einschätzt. Die Einschätzung des Kapitalmarkts über 

die Dauer der Niedrigzinsphase kann man über die Zinsstruktur erkennen, wie an folgen-

dem Rechenbeispiel sichtbar wird. 

Angenommen, das derzeitige Zinsniveau für 1 jährige Staatsanleihen liegt bei 5 %. Wenn die 

Erwartungen der Anleger sind, dass die Zinsen im Jahr darauf auf diesem Niveau bleiben, 

werden Staatsanleihen mit 2 jähriger Laufzeit ebenfalls mit 5 % Zinsen pro Jahr angeboten. 

Die Überlegung ist folgende: Der Anleger kann ein einjähriges Papier zu 100 kaufen und er-

hält es nach 12 Monaten zu 105 zurück. Das weiß er sicher, weil das die aktuellen Konditio-

nen am Markt sind. Er geht nun davon aus, dass er die 105 in 12 Monaten wieder zu 5 % an-

legen kann und erhält dann nach weiteren 12 Monaten 110,25 zurück. Er kann auch gleich 

ein Papier für 100 kaufen, das nach zwei Jahren für 110,25 zurückgezahlt wird. Die Verzin-

sung ist in beiden Fällen 5 %.  

Angenommen, die Anleger erwarten, dass das Zinsniveau zwar heute bei 5 % liegt, in einem 

Jahr aber bei 10 % liegen wird. Ein Anleger kann dann für 100 ein einjähriges Papier kaufen, 

das nach 12 Monaten zu 105 zurückgezahlt wird. Diese 105 kann er dann aber zu 10 % anle-

gen und bekommt dann nach weiteren 12 Monaten 115,5 zurück. Das bedeutet aber, dass er 

nur dann ein zweijähriges Papier zu 100 kaufen wird, wenn dieses Papier nach 24 Monaten 

zu 115,5 zurückgezahlt wird. Ein solches Papier müsste daher mit einem Zinsfaktor von 

√1,155
2

= 1,0747 bzw. einem Zinssatz von 7,47% angeboten werden.  

Den Vergleich der Verzinsung festverzinslicher Wertpapiere unterschiedlicher Laufzeit 

nennt man auch Zinsstruktur. An dem Beispiel konnten Sie erkennen, dass die Erwartung 

steigender Zinsen dazu führt, dass Papiere mit längerer Laufzeit einen höheren Zinssatz bie-

ten müssen, um Käufer zu finden. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass das derzeitig nied-

rige Zinsniveau auch bei langlaufenden Anleihen ein Ausdruck dafür ist, dass der Kapital-

markt erwartet, dass die Niedrigzinsphase mindestens noch eine ganze Reihe von Jahren an-

dauern wird.  

Klausuraufgaben 

Kostensteigerungen in einem PKV-Tarif 

Der folgende Screenshot stammt aus der Excel-Mappe.  
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 In Zelle B5 befindet sich ein Preissteigerungsfaktor, der im Screenshot geschwärzt ist. Wie 

hoch ist er? Geben Sie ihn in Prozent mit einer Nachkommastelle an. Geben Sie den Weg 

an, wie Sie diesen Faktor berechnet haben. 

 Hat die Prämie pro Monat im Screenshot die richtige Höhe oder ist sie zu niedrig/zu hoch? 

Begründen Sie, woran Sie das erkennen. 

 Bitte geben Sie die Formel, die hinter der Zahl in C16 steht, in Excel-Syntax an. 
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4.4 Wettbewerb in der PKV 
Literatur: PKV-Verband (2014) 

Probleme eines Versicherungswechsels 

Auf S. 44 haben wir diskutiert, warum PKV-Verträge planmäßig erst mit dem Tod des Versi-

cherten enden. Theoretisch haben die Versicherten ein Kündigungsrecht. Ein Wechsel der 

Versicherung bringt aber zwei Probleme mit sich: 

1. Der Versicherte verliert zumindest einen Teil seiner Alterungsrückstellungen.  

2. Die neue Versicherung führt eine neue Gesundheitsprüfung durch und berechnet die 

neue Prämie anhand des aktuellen Gesundheitszustands. 

Das bedeutet, daß ein Versicherungswechsel nach wenigen Jahren finanziell sehr unattrak-

tiv wird und daher nicht stattfindet. Es gibt daher keinen Wettbewerb der privaten Kran-

kenversicherungen um die Versicherten der Konkurrenz. 

Eine Lösung, die nicht funktioniert 

Eine naheliegende Idee ist es, den vorhandenen Kapitalstock gleichmäßig auf die Versicher-

ten aufzuteilen und einem Wechsler seinen Anteil auszuzahlen, damit er diesen Betrag in 

der neuen Versicherung einzahlen kann. 

Angenommen im Jahr 

2017 will ein Versicherter, 

der seit 2004 bei der glei-

chen Versicherung ist, 

wechseln. In dem Modell-

tarif beträgt der Kapital-

stock 208 Mio.€.  bei 9.821 

Versicherten, d.h. 21.179€ 

pro Person.  

Das würde funktionieren, wenn der Gesundheitszustand des Wechslers genau im Durch-

schnitt aller Versicherten liegt. Aus der Kostenkonzentrationsanalyse zu Beginn des Seme-

ster wissen wir aber, daß es kaum „durchschnittliche“ Versicherte gibt, sondern viele Versi-

cherte mit geringen Kosten und wenige mit hohen Kosten.  

Ein Wechsler, der 2004 gesund war, 2017 aber dialysepflichtig ist (unser Standardbeispiel), 

würde bei der neuen Versicherung eine Prämie von über 50.000€ pro Jahr zahlen müssen. 

Die 21.179€, die er mitbringt, wären nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein solcher Pati-

ent kann die Versicherung nicht wechseln. 
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Ein Wechsler, der 2004 gesund war und 2017 immer noch gesund ist, würde nach der neuen 

Gesundheitsprüfung eine relativ geringe Prämie zahlen müssen. Die 21.179€, die er mit-

bringt, senken die Prämie noch weiter.  

Das bedeutet, daß die Gesunden wechseln können, die Kranken aber nicht. Das würde dazu 

führen, daß die Risikomischung im alten Tarif durcheinanderkommt und der Anteil der 

Hochkostenversicherten sehr schnell nicht mehr bei etwa 10% liegt, sondern viel höher. 

Dann müssen die Prämien im alten Tarif angehoben werden, was weitere Wechsel zur Folge 

haben wird.  

Eine theoretische Lösung 

Der Wettbewerb in der PKV würde nur funktionieren, wenn auch (in unserem Beispiel) der 

Dialysepflichtige die Versicherung wechseln kann, ohne daß sich seine Prämie erhöht. Dazu 

müßte die alte Versicherung ihm aber deutlich mehr als die durchschnittlichen 21.179€ aus-

zahlen. Der Gesunde würde entsprechend weniger ausgezahlt bekommen.  

Um die „richtige“ Auszahlungssumme zu berechnen, müßte die Versicherung wissen, wie 

lange der Versicherte noch leben wird und wie hoch die Kosten in seiner restlichen Lebens-

zeit noch sein werden. Davon würde die Versicherung noch die Prämien abziehen, die der 

Wechsler in der neuen Versicherung zahlt und das Ganze dann durch die finanzmathemati-

sche Mühle drehen und diskontieren. Den letzten Schritt können wir uns sparen, weil es be-

reits aussichtslos ist, die Restlebenskosten auch nur ansatzweise genau schätzen zu können.  

Lösung des Problems in anderen Ländern 

In vielen Fällen ist es hilfreich, zu prüfen, wie das Problem in anderen Ländern gelöst wird.  

1. Deutschland ist das einzige Land, das überhaupt eine Krankenversicherung 

mit Alterungsrückstellungen hat. Ohne Alterungsrückstellungen muß man 

auch keine Auszahlungen im Wechselfall berechnen. 

2. Die Versicherungsprämien orientieren sich nicht am individuellen Risiko, son-

dern am Durchschnittsrisiko aller Versicherten oder aller Versicherten einer 

Altersgruppe. 

Vorteile der Kapitaldeckung 

Warum ist die Finanzierung der PKV so kompliziert? Es muß dann doch irgendwo einen 

Vorteil geben. 

Das System hat aus Sicht der Versicherungen den Vorteil, daß das Wettbewerbsniveau sehr 

niedrig ist. Es gibt eine perfekte Kundenbindung. Niemand muß fürchten, Kunden an die 

Konkurrenz zu verlieren. Das ist ein ganz angenehmes Leben. Das kann aber kaum der 

Grund sein. 
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Ein traditionelles Argument für die PKV ist, daß die Jungen über die Alterungsrückstellun-

gen für ihr Alter sparen und deswegen in ihrem Alter den dann Jungen nicht auf der Tasche 

liegen.  

Nehmen wir an, in unserem Modelltarif gehen die Versicherten mit 65 in Rente, d.h. im Jahr 

2039. Bis dahin (kann man in der Excel-Tabelle nachschauen) beträgt der Kapitalstock etwa 

45.000€ pro Versicherten. Mit diesem Geld können die Rentner dann ihre Arztrechnungen 

bezahlen und müssen nicht von den dann Erwerbstätigen (d.h. Ihnen) subventioniert wer-

den. Das hört sich gut an, stimmt aber bestenfalls halb. 

Tatsächlich haben die Alten 2039 viel Geld gespart. Letztlich interessiert uns aber nicht die 

Frage, ob wir viel Geld haben, sondern die Frage, was wir mit diesem Geld kaufen können, 

d.h. wie viele Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen. In der Einführungsveran-

staltung haben Sie gelernt, wie Inflation entsteht. Wenn alles, was 2039 passiert ist, daß die 

Rentner ihre Kapitalstöcke abbauen, werden sich nur die Preise erhöhen. Da die Rentner 

aber viel Geld gespart haben, können sie immer noch viele Waren und Dienstleistungen kau-

fen. Sie liegen den Erwerbstätigen dann aber immer noch auf der Tasche.  

Die Rechnung geht nur dann auf, wenn das Sparen bis 2039, d.h. der Aufbau des Kapital-

stocks, zu einem Wirtschaftswachstum führt, das es ohne dieses Sparen nicht gegeben hätte. 

Dann gibt es tatsächlich mehr Waren und Dienstleistungen, die verteilt werden können. 

Streng genommen liegen die Rentner Ihnen dann immer noch auf der Tasche. Sie können gar 

nicht anders. Rentner sind ja gerade Personen, die nicht mehr ökonomisch aktiv sind und Sie 

gehören 2039 zur erwerbstätigen Generation. Weil aber der Kuchen, den es zu verteilen gilt 

(das BIP) größer geworden ist, ist es auch fair, wenn die Rentner ein großes Stück abbekom-

men. Sie haben ja die Zutaten für den Kuchen erst geliefert. 

Das Problem, das wir bereits in der Einführung in die Ökonomie gesehen haben ist, daß sich 

die Wachstumsraten abschwächen. Wir haben auch gesehen, daß die deutsche Wirtschaft 

sich nur durch sehr hohe Exporte auslasten kann und diesen Exporten nur relativ geringe 

Importe gegenübersehen. Deutschland hat seit Jahrzehnten einen enormen Handelsbi-

lanzüberschuß. Diesem Überschuß muß ein Handelsbilanzdefizit anderer Länder gegen-

überstehen. Die USA sind ein solches Land. Zur Zeit (3/2018) erleben wir, wie die US-Politik 

versucht, dieses Defizit über Einfuhrzölle abzubauen. Wahrscheinlich ist das keine gute Idee. 

Es macht aber deutlich, daß das deutsche „Geschäftsmodell“ des nationalen Wachstums über 

Handelsbilanzüberschüsse bereits mittelfristig nicht mehr tragfähig ist.   

Wenn aber die Regel „mehr sparen bringt mehr Wachstum“ absehbar nicht mehr gelten 

wird, dann bröckelt auch das Argument für die PKV weg. 
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Klausuraufgabe 

Anbieterwechsel zwischen verschiedenen Leistungskatalogen 

Für die Frage, wie hoch die Summe an Alterungsrückstellungen sein muß, die ein Wechsel-

williger zur neuen Versicherung mitnehmen müßte, haben wir eine theoretische Lösung ge-

funden. Vergessen wir im Folgenden, daß es keine Praxislösung dafür gibt. Dann bleibt aber 

das Problem, daß wir angenommen haben, daß der alte und der neue Tarif den gleichen Lei-

stungskatalog haben. Das ist in der PKV aber nicht notwendig so und tatsächlich sogar un-

wahrscheinlich. 

Sie sollen nun den Fall untersuchen, daß sich die Leistungskataloge unterscheiden – und 

zwar in der dargestellten (einfachsten) Form: 

Der neue Tarif ist umfangreicher als der alte und alle Leistun-

gen des alten Tarifs sind auch im neuen enthalten. 

Wie sieht die faire theoretische Lösung aus, bei der kein Betei-

ligter (die anderen Versicherten im alten Tarif, die anderen 

Versicherten im neuen Tarif und der Wechsler selbst) über 

den Tisch gezogen wird? 

 

alter 
Tarif

neuer

Tarif
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5 Die Einnahmeseite der GKV 
Der nächste Teil der Veranstaltung befasst sich mit der Finanzierung der GKV, d.h. der Frage, 

wie 203 Milliarden 2014 zusammengekommen sind. Dazu verschaffen wir uns zuerst einen 

kurzen Marktüberblick und schauen uns dann die einzelnen Einnahmequellen an. Im Kapitel 

Versicherungen haben wir das Konzept der risikoäquivalenten Prämien kennengelernt. In der 

GKV werden Prämien anders kalkuliert, was einen Ausgleichsmechanismus, den Risikostruktur-

ausgleich (RSA) notwendig macht. Wir werden uns ein (vereinfachtes) Excel-Modell dieses Me-

chanismus‘ ansehen. 

5.1 Der GKV-Markt 
Literatur: Simon (2013,163-205) 

Versichertenstruktur 

Etwa 70 Mio. Einwohner Deutschlands (d.h. knapp 90 %) sind über die Gesetzliche Kranken-

versicherung (GKV) versichert.  

Knapp die Hälfte der Versicher-

ten sind sogenannte Pflicht-

mitglieder. Darunter versteht 

man abhängig Beschäftigte bis 

zu einem Arbeitseinkommen 

von 57.600€ (2017). Sie heißen 

Pflichtmitglieder, weil sie nicht 

die Alternative haben, in die 

Private Krankenversicherung 

zu wechseln, die wir später nä-

her betrachten werden. Diese 

Einkommensgrenze wird jähr-

lich angepasst. Freiwillige Mit-

glieder haben ein Einkommen 

oberhalb der Grenze und damit das Recht, in die Private Krankenversicherung (PKV) zu 

wechseln. Sie bleiben aber freiwillig in der GKV. 2015 waren das etwa 5,6 Mio. Personen. Die 

dritte Gruppe sind die Rentner, die extra ausgewiesen werden, weil ihre Beiträge anders 

berechnet werden. Die vierte Gruppe sind die Familienangehörigen. Das sind Ehepartner 

und Kinder eines Mitglieds, die jeweils kein eigenes Einkommen haben. Sie sind zwar GKV-

Versicherte, aber keine Mitglieder. So werden nur die Personen bezeichnet, die einen eige-

nen Beitrag zahlen.  

Pflicht-
mitglieder

freiwillige 
Mitglieder

Rentner

Familien-
angehörige

Rest

GKV-Versichertenstruktur
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Selbständige können sich freiwillig in der GKV versichern. Etwa die Hälfte der freiwillig 

Versicherten sind Selbständige.  

Anbieter 

Der größte Anbieter ist die All-

gemeine Ortskrankenkasse 

(AOK) mit einem Marktanteil 

von etwa 1/3. Die AOKen sind 

regional organisiert und jeweils 

rechtlich selbständig, so dass 

die Barmer die größte rechtlich 

selbständige Einzelkasse ist. 

Diese Marktstruktur wird als 

oligopolistisches Polypol be-

zeichnet. Es gibt zwar insgesamt 

sehr viele Anbieter (Polypol), 

aber der Löwenanteil des Mark-

tes entfällt auf eine sehr kleine Anzahl von Anbietern (Oligopol). In dem Block „Rest“, der 

etwa ein Viertel des Marktes ausmacht, sind über 100 Anbieter enthalten, die im Vergleich 

zu den „Großen“ keinerlei Marktmacht haben. Das ist ein Überbleibsel aus der Zeit, als es 

noch keine freie Kassenwahl gab und viele Unternehmen und Handwerksinnungen eigene 

Krankenkassen hatten. Die Zahl der Kassen war damals noch deutlich höher. Auch der hohe 

Marktanteil der AOK ist historisch bedingt. Die AOKen dienten als eine Art „Auffangbecken“ 

für Versicherte, die kein Pflichtmitglied in einer Betriebs- oder Innungskrankenkasse waren.  

Leistungskatalog 

Das Leistungsangebot der gesetzlichen Kassen ist weitgehend einheitlich. Der GBA (Gemein-

same Bundesausschuss) legt fest, welche medizinischen Leistungen die Kassen finanzieren 

müssen. Der Pflichtbereich deckt etwa 95 % des Finanzierungsvolumens ab. Der Rest sind 

sogenannte Satzungsleistungen, die kassenindividuell sind. Die Auswahl der Kasse ist in der 

GKV also wesentlich einfacher als in der PKV, in der jedes Unternehmen den Leistungskata-

log selbst bestimmt. 

Der Wettbewerb zwischen den Anbietern ist daher im Wesentlichen ein Preiswettbewerb.  

Beiträge der Mitglieder 

Die Höhe der Beiträge ist gesetzlich genau geregelt. Der Beitrag richtet sich nach der Höhe 

des Arbeitseinkommens. 2017 ist Arbeitseinkommen bis 4.350€/Monat beitragspflichtig. 

AOK

Barmer
TK

DAK

KKH

Rest

Marktanteile in der GKV
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Dieser Schwellenwert heißt Beitragsbemessungsgrenze (BBG)und wird jedes Jahr ange-

passt. Bitte verwechseln Sie diesen Betrag nicht mit der Versicherungspflichtgrenze. Ein-

kommen oberhalb der BBG ist nicht beitragspflichtig. 

Auf das beitragspflichtige Arbeitseinkommen wird ein einheitlicher Beitragssatz von 14,6% 

erhoben, der zur Hälfte direkt vom Arbeitnehmer bezahlt, zur Hälfte vom Arbeitgeber. Die-

ser Beitragssatz ist gesetzlich festgelegt und für alle Kassen identisch. 

Bei Rentnern zahlen die Mitglieder den Beitrag auf ihre Renten. Für die gesetzliche Rente 

übernimmt der Rentenversicherungsträger den Anteil, der bei Arbeitnehmern dem Arbeit-

geberanteil entspricht. Bei zusätzlichen Renten (Betriebsrenten, …) zahlt der Rentner den 

kompletten Beitragssatz. 

Selbständige haben einen größeren Gestaltungsspielraum bei ihrem Einkommen. Daher 

wird im Regelfall die Beitragsbemessungsgrenze als Einkommen unterstellt. Selbständige 

zahlen einen niedrigeren Beitragssatz (14%), da sie kein Krankengeld erhalten. 

Zusätzlich zu dem einheitlichen Beitragssatz kann eine Kasse einen Zusatzbeitrag erheben, 

falls der einheitliche Beitragssatz nicht ausreicht, die Kosten zu decken. 

Die GKV finanziert sich nach dem Umlageverfahren. Anders als in der PKV legt die Kasse 

keinen Kapitalstock an. Die Beiträge eines Jahres werden so kalkuliert, dass die absehbaren 

Kosten des Jahres gedeckt werden. Hierzu gibt es einen Schätzerkreis, der diese Aufgabe auf 

1-2% genau löst.  

Solidarische Krankenversicherung 

Im Kapitel Versicherungsmathematik haben Sie das Prinzip der risikoäquivalenten Prämien-

kalkulation kennengelernt und gesehen, dass Versicherungen, die im Wettbewerb miteinan-

der stehen, keine Möglichkeit haben, von diesem Prinzip abzuweichen, weil ihnen sonst die 

Kunden davonlaufen. Auch die PKV wendet dieses Prinzip an, wandelt es aber insofern ab, 

als dass es nur bei Vertragsabschluss eine Risikoprüfung gibt, die im weiteren Verlauf nicht 

angepasst wird. 

Der Abschnitt über die Beitragsberechnung hat gezeigt, dass das individuelle Risiko in der 

GKV für die Beiträge überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur das Einkommen. Die GKV fi-

nanziert sich also gemäß der Idee des Leistungsfähigkeitsprinzips, das Sie in der Einheit 

„Steuern“ in der Einführung in die Ökonomie kennengelernt haben. 

Die Finanzierungsregeln der GKV setzen die grundlegenden Prinzipien der Prämienkalkula-

tion von Versicherungen außer Kraft und nennen dieses Konzept solidarische Krankenversi-

cherung. Dieser Begriff ist etwas irreführend, weil jede Form von Versicherung ein Solidari-

tätselement enthält, wie im Kapitel Die Grundidee von Versicherungen diskutiert worden ist. 
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Das besondere an der „solidarischen Krankenversicherung“ ist, dass sie zusätzliche Solidari-

tätsebenen einführt. 

 Versicherte mit hohem Einkommen zahlen höhere Beiträge als Versicherte mit nied-

rigem Einkommen. 

 Versicherte mit Kindern oder nichterwerbstätigen Ehepartnern zahlen keine Ex-

traprämie für die Kinder und Ehepartner.  

Klausuraufgaben 

Reformidee: kurzlaufende Verträge mit jährlicher Gesundheitsprüfung 

So, wie die PKV konstruiert ist, sind nur langlaufende Verträge möglich. Beurteilen Sie fol-

gendes Reformkonzept für die PKV, das sich an der Struktur von Autoversicherungen orien-

tiert: 

 Die Verträge haben eine Laufzeit von 12 Monaten. 

 Die Prämien werden risikoäquivalent kalkuliert. 

 Es gibt keinen Aufbau eines Kapitalstocks. 

 Nach 12 Monaten findet eine neue Gesundheitsprüfung statt 

o Der Versicherer kann den Vertrag dann kündigen oder verlängern 

o Der Versicherte kann den Vertrag dann kündigen oder verlängern 

 PKV-Versicherte können jederzeit in die GKV wechseln und zahlen dort den norma-

len Beitrag gemäß ihrem Einkommen 

 

 

 

5.2 Managed Competition 

Die Grundidee von Managed Competition 

Die Idee der solidarischen Krankenversicherung ist auf einem Versicherungsmarkt mit 

freiem Wettbewerb nicht möglich. Die betriebswirtschaftliche Logik von Versicherungsun-

ternehmen führt zu risikoäquivalenten Prämien, die man aus sozialpolitischen Gründen 

nicht haben möchte. 

Länder wie Großbritannien haben aus diesem Problem die Konsequenz gezogen, das ge-

samte Gesundheitssystem aus Steuermitteln zu finanzieren und weitgehend zu verstaatli-

chen. Länder wie Deutschland setzen an dieser Stelle stärker auf Wettbewerb. Dieser Wett-

bewerb muss aber reguliert werden. Der englische Begriff Managed Competition bezeichnet 

diese Strategie des regulierten Wettbewerbs. 
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Kundenbindungsstrategien 

Das Kapitel Wettbewerb im Standardmodell hat die unterschiedlichen Sichtweisen auf Wett-

bewerb gezeigt. Volkswirtschaftlich ist Wettbewerb eine gute Idee, aber auch Sicht eines 

(etablierten) Unternehmens unnötig anstrengend und gewinnmindernd. Aus diesem Grund 

haben etablierte Unternehmen ein Interesse an einem möglichst niedrigen Wettbewerbsni-

veau. In diesem Zusammenhang gibt es mehrere Strategien: 

 Monopole bzw. Kartelle 

 Langlaufende Verträge 

 Produktdifferenzierung 

Managed Competition greift in alle drei Strategien ein. 

 Bei Kassenfusionen muss das Bundesversicherungsamt und das Bundeskartellamt 

zustimmen.  

 In der PKV waren die langlaufenden Verträge eine Konsequenz des Kapitaldeckungs-

verfahrens. In der GKV wird das Umlageverfahren angewendet.  

 Da der Leistungskatalog gesetzlich fixiert ist, haben die Kassen kaum Möglichkeiten, 

ihr Produkt zu differenzieren.  

Durch diese Regulierungen haben die Kassen keine Möglichkeiten, die Versicherten von ei-

nem Wechsel zu einem anderen Anbieter abzuhalten. 

ABC-Kundenanalyse 

In der Einheit Logistik in der Veranstaltung Einführung in die Ökonomie haben Sie die ABC-

Analyse für Produkte kennengelernt. Die gleiche Grundidee kann ein Unternehmen auch auf 

seine Kunden anwenden. Ein Kunde, der ausführliche Beratung braucht, aber geringen Um-

satz bringt, ist aus Sicht des Unternehmens ein Zuschussgeschäft, d.h. ein C-Kunde. Eine 

mögliche Kennzahl zur Einsortierung von Kunden könnte 
𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑏𝑒𝑧𝑖𝑒ℎ𝑢𝑛𝑔
 sein. Un-

ternehmen haben im Wesentlichen zwei Strategien, den Anteil von C-Kunden zu minimie-

ren: 

 Sie verweigern den Vertragsabschluss.  

 Sie gestalten ihre Produktpalette so, dass sie für C-Kunden unattraktiv ist.  

 Die Serviceangebote sind für C-Kunden schlecht. 

Wer sind die C-Kunden einer Krankenversicherung? Die Attraktivität eines Versicherten 

kann über die Kennzahl 
𝑃𝑟ä𝑚𝑖𝑒

𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑢𝑠𝑔𝑎𝑏𝑒𝑛
 bestimmt werden. Ist diese Kennzahl größer als 1, 

spricht man von einem guten Risiko, ist sie kleiner 1 von einem schlechten Risiko. Das be-

deutet, dass die 10% Hochkostenversicherten schlechte Risiken sind und Krankenkassen 
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kein Interesse an dieser Gruppe haben. Die Strategie, sich besonders um gute Risiken zu be-

mühen und schlechte Risiken abzuschrecken, wird Risikoselektion genannt. 

Managed Competition geht dieses Problem folgendermaßen an: 

 Alle GKV Anbieter unterliegen einem Kontrahierungszwang, d.h. sie können den 

Vertragsabschluss nicht verweigern.  

 Alle GKV Anbieter müssen das gleiche Leistungspaket anbieten. Sie können C-Kun-

den also nicht durch das Streichen teurer Leistungen abschrecken. 

Diese beiden Lösungsansätze sind notwendig, aber nicht hinreichend, weil sie den Service 

nicht berücksichtigen können. Das bedeutet, dass Managed Care das Problem der Risikose-

lektion noch gezielter angehen muss. 

Risikostrukturausgleich 

Das Instrument, mit dem Managed Competition eine ABC-Analyse verhin-

dern will, ist der Risikostrukturausgleich (RSA). Die Risikostruktur be-

zeichnet die Anteile von Nullkostenversicherten, Mittel- und Hochkosten-

versicherten in einer Kasse. Der RSA ist ein Umverteilungsmechanismus, 

den man sich als eine Art kassenübergreifenden Geldtopf vorstellen kann. 

Die Versicherten zahlen ihren (einkommensabhängigen) Beitrag in den 

RSA ein und der RSA zahlt einen risikoäquivalenten Betrag an die Kassen 

aus. 

Ein gutverdienender Gesunder ohne Kinder zahlt einen hohen Betrag in 

den RSA ein. An die Kasse wird aber kaum Geld weitergeleitet. Ein chro-

nisch kranker Niedrigverdiener mit vielen Kindern zahlt wenig in den RSA 

ein. Die Kasse erhält aber eine viel höhere Summe, weil sie die Kosten des 

Kranken und seiner Kinder mit dieser Summe finanzieren muss. 

Ein funktionierender RSA führt dazu, dass die Kassen keine ABC-Analyse 

mehr betreiben, weil die relevante Kennzahl 
𝑃𝑟ä𝑚𝑖𝑒

𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑢𝑠𝑔𝑎𝑏𝑒𝑛
  für alle Ver-

sicherten gleich ist. Weil der chronisch Kranke mehr Geld als der Gesunde bringt, sind beide 

aus Sicht der Kasse gleich attraktive Kunden. 

Eine erwünschte Nebenwirkung dieses Instruments ist, dass die Kassen ein starkes Inter-

esse an einer kostengünstigen Versorgung haben. Der RSA klassifiziert alle Versicherten 

nach ihrem Gesundheitszustand und zahlt der Kasse einen Durchschnittsbetrag für diese 

Klasse. Gelingt es der Kasse, die Ausgaben unter diesen Betrag zu drücken, kann sie den Ver-

sicherten Beiträge zurückerstatten und so die Wettbewerbsposition verbessern. Da der Ver-

sicherte die Kasse wechseln kann, hat die Kasse kein Interesse daran, diese Einsparungen 

durch eine qualitativ schlechte Versorgung zu erzielen. 
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Gesundheitsfonds 

Der RSA ist in den Gesund-

heitsfonds eingebettet. Die-

ser Fonds ist eingerichtet 

worden, um Steuerzu-

schüsse aus dem Bundes-

haushalt in die GKV-Finan-

zierung einzuspeisen. Der 

Grund für diese Zuschüsse 

ist, dass die sozialpoliti-

schen Ziele der solidari-

schen Krankenversicherung 

nicht über die Beiträge der 

GKV-Mitglieder finanziert werden sollte, sondern (zumindest teilweise) aus Steuermitteln. 

Durch diesen Wechsel der Finanzierungsquelle werden die freiwilligen GKV-Mitglieder und 

PKV-Versicherten finanziell stärker belastet und die Pflichtmitglieder entlastet. Es ging also 

nicht darum, mehr Geld in das System zu pumpen, sondern darum, Gutverdiener stärker 

an der Finanzierung zu beteiligen. 2017 betrugen die Steuerzuschüsse im Gesundheits-

fonds 14,5 Mrd. €. Dieser Betrag deckt nur einen Bruchteil der versicherungsfremden Um-

verteilungen ab. 

Im nebenstehenden Flussdiagramm sind die (theoretischen) Finanzierungsströme für zwei 

Mitglieder und zwei Kassen dargestellt. In der Praxis zahlen die Mitglieder die Prämien di-

rekt an die Kassen und die Kassen rechnen mit dem Gesundheitsfonds ab und zahlen zu viel 

erhaltenes Geld zurück, bzw. erhalten zu wenig erhaltenes Geld aus dem RSA. Ein Detail, das 

wichtig werden wird ist, dass die Zusatzbeiträge direkt an die Kassen gezahlt werden und 

nicht über den Gesundheitsfonds und den RSA laufen.  

Konzeptionelle Schwachpunkte 

Der RSA soll verhindern, dass die Kassen Risikoselektion betreiben. Das tut er, indem er ein-

kommensabhängige Beiträge der Mitglieder in risikoäquivalente Pauschalen an die Kassen 

umwandelt. Je präziser diese Umwandlung ist, umso weniger Anreiz hat die Kasse für eine 

ABC-Analyse. Das Klassifikationsschema des RSA arbeitet mit 80 Morbiditätsklassen. Das 

ist relativ wenig, so dass es innerhalb einer Klasse günstigere und teurere Versicherte gibt, 

für die die Kassen aber die gleichen Pauschalen erhalten. Daher gibt es die Forderung, die 

Zahl der Klassen deutlich zu erhöhen, um ABC-Analysen noch stärker zu erschweren. 

Bei der Konstruktion des Gesundheitsfonds war die Idee, den allgemeinen Beitragssatz ein-

mal festzulegen und künftig nicht mehr zu ändern. Sie haben gelernt, dass Gesundheitsgüter 
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in die Rubrik der Luxusgüter fallen. Das bedeutet, dass die Gesundheitsausgaben stärker 

wachsen als die Gesamtwirtschaft. Wenn das so ist, ist mit steigenden Beitragssätzen zu 

rechnen. Als „Überdruckventil“ sind die Zusatzbeiträge gedacht, die jede Kasse individuell 

einfordern kann. Das bedeutet aber auch, dass der Anteil der Gesamtausgaben einer Kasse, 

die aus dem Gesundheitsfonds stammen, sinken und der Anteil der Zusatzbeiträge an der 

Finanzierung langfristig steigen wird. Die Zusatzbeiträge laufen aber nicht über den RSA, 

so dass eine ABC-Analyse für die Kassen wieder attraktiv wird. Wenn die Kasse nur noch 

80% der Durchschnittskosten eines Hochkostenpatienten aus dem RSA erhält und die ver-

bleibenden 20% über Beiträge direkt bei den Versicherten einsammeln soll, mutiert der 

Hochkostenpatient wieder zum C-Kunden.  

5.3 Ein Excel-Modell des RSA 

Die Excel-Tabelle 

Auf der Homepage finden Sie die Excel-Mappe minirsa.xlsx, die eine vereinfachte Version 

des tatsächlichen RSA beinhaltet. 
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Die Zahlen orientieren sich an den tatsächlichen Ausgaben des Jahres 2012. Bei den Versi-

cherten wird nur zwischen Kranken und Gesunden unterschieden. Es gibt also nur eine Mor-

biditätsgruppe. Diese Gruppe umfasst 10 % der Versicherten und verursacht 80 % der Ko-

sten. In der Excel-Tabelle wird die Familienversicherung nicht abgebildet. Es wird unter-

stellt, dass jeder Versicherte Einkommen bezieht. Dieses Einkommen (E11) ist daher unrea-

listisch niedrig. Der Grund für diese Vereinfachungen ist, dass dieses Modell sich auf die 

Wettbewerbswirkungen des RSA konzentriert und nicht auf die Umverteilungswirkungen. 

Die kleine Kasse 

Das Excel-Modell untersucht die Auswirkungen des RSA auf eine kleine Kasse mit 1 Mio. 

Versicherten. Die Risikostruktur dieser Kasse ist ziemlich schlecht, da sie deutlich mehr 

Kranke versichert als dem GKV-Durchschnitt entspricht. 

 

Pro Kopf gibt sie etwa 1.000€ mehr im Jahr aus als der GKV Durchschnitt.  

 

Das liegt nicht daran, dass die kleine Kasse schlecht wirtschaftet, sondern nur an der 

schlechten Risikostruktur. Die Kosten je Kranken/Gesunden bei der kleinen Kasse liegen ge-

nau im GKV-Durchschnitt. 

 

Ohne RSA müsste die kleine Kasse die Mehrausgaben von 1.000€ über höhere Beiträge bei 

ihren Versicherten einsammeln. Damit wäre sie nicht wettbewerbsfähig und würde aus dem 

Markt ausscheiden, obwohl sie genauso effizient ist, wie der GKV-Durchschnitt. 

Der Gesundheitsfonds 

Das beitragspflichtige Einkommen von 16.500€ unterliegt dem allgemeinen Beitragssatz 

von 14,6 %. Von den 168,6 Mrd. €, die in der gesamten GKV an Beiträgen gezahlt werden, 

entfallen 2,4 Mrd. € auf die kleine Kasse. 
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Zu den Beitragseinnahmen kommt der Steuerzuschuss von 14 Mrd. €, so dass sich insgesamt 

182,6 Mrd. € im Gesundheitsfond befinden. Dieser Summe stehen Gesamtausgaben in der 

GKV von 182,8 Mrd. € gegenüber. 

 

Das bedeutet, dass sich etwa 200 Mio. € zu wenig im Gesundheitsfond befinden. Der Dek-

kungsgrad des Fonds liegt daher bei 99,9 %. Die fehlende Summe muss über Zusatzbeiträge 

eingesammelt werden.  

 

Die Auszahlungen erfolgen nach den GKV-Durchschnittswert für die Kosten der Gesun-

den/Kranken. Da aber nur 99,9 % der Ausgaben im Fonds vorhanden sind, werden auch nur 

99,9 % der Durchschnittskosten ausgezahlt. Die kleine Kasse erhält somit 3,624 Mrd. € 

obwohl sie Ausgaben von 3,628 Mrd. € hatte. Es bleibt also ein Fehlbetrag von etwa 4 Mio. €.  

Die Zusatzbeiträge 

Diese 4 Mio. € muss die kleine Kasse über Zusatzbeiträge bei den Versicherten einsammeln. 

Das führt zu einem Zusatzbeitrag von 0,03 %.  

 

Die Rechnung hinter dieser Zahl ist  
4 𝑀𝑖𝑜 € 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓

1 𝑀𝑖𝑜.𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟𝑡𝑒∗16.500€ 𝐸𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛
.  

Diese Rechnung zeigt, dass der RSA dazu führt, dass die kleine Kasse trotz der sehr schlech-

ten Risikostruktur wettbewerbsfähig ist und nur einen minimal höheren Zusatzbeitrag kal-

kulieren muss.  

Modellvarianten 

Der Vorteil, den RSA mit Excel zu modellieren besteht darin, dass man Werte verändern und 

sehen kann, wie sich das auf das Ergebnis auswirkt. Sie können die folgenden Varianten 

selbst ausprobieren. An dieser Stelle werden sie nur grob beschrieben. 
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 Wenn die kleine Kasse statt einer schlechten Risikostruktur eine besonders gute hat, 

zahlt sie mehr in den Gesundheitsfonds ein als sie aus dem Fonds erhält. Ohne RSA 

hätte sie einen Wettbewerbsvorteil. Jetzt nicht mehr. 

 Wenn die kleine Kasse die Versorgungseffizienz steigert und weniger Geld je Gesun-

den/Kranken ausgibt als der GKV-Durchschnitt, erhält die Kasse aus dem RSA mehr 

Geld je Versicherten als sie tatsächlich ausgibt. Sie erzielt einen Überschuss und kann 

dieses Geld an die Versicherten ausschütten und so ihre Wettbewerbsposition ver-

bessern. 

 Wenn der Deckungsgrad des Fonds sinkt, weil der Steuerzuschuss sinkt oder die Ko-

sten stärker steigen als die Einkommen, verliert der Fonds an Bedeutung für die Fi-

nanzierung der Kasse und die Nachteile einer schlechten Risikostruktur schlagen 

stärker durch.  

Klausuraufgaben 

Steuerausschuß zum Gesundheitsfonds 

Statt eines Zuschusses aus dem Steuerhaushalt in den Gesundheitsfonds soll jeder GKV-Ver-

sicherte die entsprechende gleichhohe Summe (
15 𝑀𝑟𝑑.  €

70 𝑀𝑖𝑜.𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟𝑡𝑒
) vom Finanzamt direkt aus-

gezahlt bekommen. Der allgemeine Beitragssatz von 14,6 % wird nicht geändert. 

Welche Auswirkungen hat diese (fiktive) Reform aus der Sicht folgender Beteiligter: 

1. Eines Hochkostenversicherten 
2. Einer Kasse mit guter Risikostruktur 
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6 Die Ausgabenseite des deutschen Gesundheitssy-
stems 

Literatur: Simon (2013, 111-113, 155-162, 234-241) 

Managed Care 

Bisher stand die Finanzierungsseite des Gesundheitssystems im Mittelpunkt. Sie haben die 

Gründe kennengelernt, warum die Nachfrage nach Gesundheitsgütern nicht über das Stan-

dard-Marktmodell organisiert wird, sondern über Versicherungen. Weil ein freier Wettbe-

werb zwischen Versicherungen sozialpolitisch unerwünschte Folgen hat, ist der Wettbe-

werb zwischen den Versicherungen stark reglementiert. Solche Regelungskonzepte auf der 

Finanzierungsseite werden Managed Competition genannt.  

Mit Managed Care werden Regulierungsinstrumente bezeichnet, mit denen man auf der 

Ausgabenseite des des Gesundheitssystems, d.h. bei den Leistungserbringern ansetzt. Den 

Grund, darüber nachzudenken, haben Sie im Kapitel Die Grundidee von Versicherunngen be-

reits kennengelernt. Ein konzeptionelles Problem jeder Versicherung ist Moral Hazard, d.h. 

die Erhöhung der Nachfrage, die durch die Entkopplung von Nachfrage und Finanzierung 

entsteht. 

Struktur 

Das statistische Bundesamt 

schlüsselt die Gesundheits-

ausgaben nach Leistungser-

bringern auf.  

In den folgenden Kapiteln 

soll es um die drei größten 

Kostenblöcke der Leistungs-

erbringer, d.h. Krankenhäu-

ser, niedergelassene Ärzte 

und die Arzneimittelbran-

che gehen.  

Die Darstellung bezieht sich 

nur auf die GKV. Die Proportionen in der PKV sind ähnlich.  

Krankenhäuser
36%

Arztpraxen
17%

Apotheken
15%

Zahnärzte
6%

Verwaltung
6%

Handwerk
5%

Krankengeld
5%

Rest
10%

GKV-Gesundheitsausgaben 2012 in Mrd. 
€
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Sonderstellung der PKV 

Bei der Analyse der Finanzierungsseite haben Sie gelernt, wie groß die Unterschiede zwi-

schen GKV und PKV sind. Die Regelungsdichte bei der GKV ist deutlich höher als bei der PKV. 

Auf der Ausgabenseite ist das ähnlich.  

In der PKV wird das Kostenerstattungsprinzip verwendet, das wie abgebildet funktioniert. 

Der Arzt behandelt den Patien-

ten und stellt ihm seine Leistun-

gen in Rechnung. Der Patient 

bezahlt den Arzt und reicht die 

Rechnung bei seiner Versiche-

rung ein. Die Versicherung 

prüft, ob und wenn ja welche 

Leistungen unter den Versiche-

rungsvertrag fallen und erstat-

tet den dort festgelegten Betrag. In vielen Fällen erstattet die Versicherung nicht den kom-

pletten Rechnungsbetrag. Die Differenz muss der Versicherte selbst tragen. In der PKV gibt 

es keine Vertragsbeziehung zwischen der Kasse und dem Leistungserbringer und dement-

sprechend auch keine Möglichkeit der Einflussnahme der Kasse auf den Leistungserbringer. 

Daher beziehen sich die Ausführungen über die drei Kostenblöcke auf die Regelungen der 

GKV. In einigen Nischen gibt es Leistungserbringer, die sich auf PKV-Versicherte speziali-

siert haben, aber der Regelfall ist, dass die PKV-Patienten in den Strukturen, die vorwiegend 

GKV-Patienten behandeln, mitversorgt werden. 

Bilaterale Kartellbildung  

Auf der Leistungsseite der GKV gibt es ein gesetzlich festgelegtes bilaterales Kartell. Alle 

Kassen sind verpflichtet, ihre Versicherten von den GKV-Leistungserbringern behandeln zu 

lassen und die Leistungserbringer sind verpflichtet, die Versicherten aller Kassen zu behan-

deln. Ein Krankenhaus kann die Behandlung eines Versicherten der Kasse x nicht ablehnen 

und die Kasse x kann eine Behandlung ihrer Versicherten durch den niedergelassenen Arzt y 

nicht unterbinden. Aus Sicht des Versicherten bedeutet dass, das er eine freie Arztwahl hat, 

unabhängig davon, bei welcher Kasse er versichert ist.  

Auf den ersten Blick ist das eine feine Sache. Auf den zweiten Blick konterkariert das die 

Idee der Managed Competition. Mit dem RSA wird ein großer konzeptioneller Aufwand be-

triebe, um den Wettbewerb zwischen den Kassen nicht in Risikoselektion umschlagen zu 

lassen. Der zentrale Grund, warum man diesen Kassenwettbewerb überhaupt haben wollte 
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und nicht stattdessen eine Einheitsversicherung, war, dass der RSA den Kassen einen gro-

ßen Anreiz setzt, die Ausgaben niedrig zu halten, weil sie so ihre Wettbewerbsposition ver-

bessern können.  

Nun zwingt man die Kassen aber, die Versorgung bei den gleichen Leistungserbringern ein-

zukaufen wie die Konkurrenz. Der Leistungskatalog ist ebenfalls identisch, so dass die Kas-

sen keine Möglichkeit haben, sich irgendwie von ihren Konkurrenten abzuheben. Das be-

deutet, dass man Kassenwettbewerb fördert, ohne den Kassen Wettbewerbsparameter zu 

geben.  
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6.1 Stationäre Versorgung 
Literatur: Simon (2013, 367-389) 

Die Finanzierung und der Aufbau von Krankenhäusern kann an dieser Stelle relativ knapp 

gehalten werden, da es in Ihrem Studium im 4. Semester eine eigene Veranstaltung Kranken-

hausmanagement gibt. 

Rahmendaten 

Etwa 1/3 der Ausgaben der Krankenversicherung fallen in Krankenhäusern an. Damit ist 

der stationäre Bereich der größte Kostenblock im Gesundheitswesen. Die Krankenhaussta-

tistik 2012 weist für die insgesamt 2.017 Krankenhäuser 501.500 Betten, die zu 77,4% aus-

gelastet sind. In den Häusern arbeiten 143.000 ärztliche Vollkräfte und 709.000 nichtärztli-

che Vollkräfte. Das bedeutet, dass ein Krankenhaus im Durchschnitt ziemlich genau 400 

Vollzeitkräfte beschäftigt. Somit sind Krankenhäuser sehr personalintensiv. In vielen Häu-

sern liegt die Personalkostenquote im Bereich von 70%. 

In der Krankenhausstatistik findet 

sich auch ein internationaler Ver-

gleich der Anzahl der Krankenhaus-

betten. Im Vergleich mit anderen 

Ländern erscheint der Krankenhaus-

sektor in Deutschland überdimen-

sioniert. Die stationäre Versorgung 

ist damit nicht nur der größte Ko-

stenblock, sondern auch noch ein 

Kostenblock, bei dem es Einsparpo-

tential zu geben scheint. 

 

 

Duale Finanzierung 

Krankenhäuser finanzieren sich aus zwei Quellen, weshalb man auch von einer „dualen Fi-

nanzierung“ spricht. Die Krankenkassen und die Versicherten (über Zuzahlungen) sollen 

den laufenden Betrieb finanzieren. Die Fixkosten sollen aus öffentlichen Mitteln finanziert 

werden. Dieses Konzept funktioniert nicht gut, da die öffentlichen Haushalte ihrer Finanzie-

rungspflicht nicht nachkommen. Etwa 1/3 der Investitionskosten werden aus den Pauscha-

len der Krankenkassen querfinanziert, die dafür eigentlich nicht gedacht sind. 
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Der Investitionsstau wird auf 50 Mrd. € geschätzt. Aus diesem Grund gibt es die Forderung 

nach einer monistischen Finanzierung, die darin bestehen würde, dass die Krankenkassen 

den Betrieb der Häuser komplett finanzieren.  

Budgetverhandlungen 

Der Krankenhausträger und die Krankenkassen verhandeln jährlich über Art und Menge der 

zu erbringenden Leistungen. Wahrscheinlich werden die tatsächlich erbrachten Leistungen 

von den verhandelten abweichen. Wenn ein Krankenhaus mehr als das ausgehandelte Volu-

men erbracht hat, erfolgt ein Mehrerlösausgleich. Das bedeutet, dass das Krankenhaus 

zwar erst einmal die Fallpauschale für diese zusätzlichen Fälle erhält, aber 65% dieses Be-

trags im nächsten Jahr an die Kasse zurückzahlen muss. Wenn ein Krankenhaus eine zu ge-

ringe Leistungsmenge erbracht hat, als ausgehandelt worden ist, erhält es für diese Differenz 

20% der Höhe der nicht erbrachten Fallpauschalen. Das wird Mindererlösausgleich ge-

nannt. 

Fallpauschalen 

Die Idee von Fallpauschalen ist, dass das Krankenhaus einen festen Betrag für einen Fall 

(z.B. eine Spontangeburt oder eine Blinddarm-OP) erhält. Bleibt Geld übrig, kann das Kran-

kenhaus den Betrag behalten. Ein Defizit muss das Krankenhaus selbst tragen. Etwa 90% 

der Fälle in Krankenhäusern werden über solche Fallpauschalen (DRGs = Diagnosis Related 

Groups) abgerechnet.  

Die Höhe der Pauschalen orientiert sich an den gewichteten Durchschnittskosten. Dadurch 

erhalten alle Häuser einen Anreiz, die Kosten zu senken. Häuser, die besonders geringe Ko-

sten haben, erhalten einen Anreiz, ihre Kapazitäten auszubauen. Häuser mit hohen Kosten 

müssen die Kosten senken oder Kapazitäten reduzieren bzw. die Leistung gar nicht mehr 

anbieten.  

Das führt dazu, dass 

die Durchschnittsko-

sten mittelfristig 

sinken und damit 

die Pauschale. Die-

ser Effekt ist in der 

nebenstehenden Ta-

belle mit fiktiven 

Zahlen dargestellt. 
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Kostensenkungsstrategien 

Wenn die Verteilung der Kosten bei den Krankenhäusern ungefähr einer Normalverteilung 

entspricht (wenige sehr günstige Häuser, wenige sehr teure Häuser, die meisten Häuser da-

zwischen) dann setzt eine Pauschale etwa 50% der Häuser unter finanziellen Druck. 

Eine mittelfristige Lösung ist, die teuren Prozesse zu ana-

lysieren und zu optimieren. Das dauert 1-2 Jahre und 

verursacht zusätzliche Kosten. Häuser mit sehr hohem fi-

nanziellen Druck und/oder kürzerem Planungszeitraum 

haben diese Zeit nicht und brauchen eine schnellere Lö-

sung. 

Die schnellere Lösung besteht in Arbeitsverdichtung, d.h. 

die alten Prozesse bei reduziertem Personaleinsatz beizubehalten. Die Arbeitsbedingungen 

verschlechtern sich. Aus der individuellen Sicht der Mitarbeiter ist das bedauerlich, aber aus 

Sicht des gesamten Unternehmens besteht die Alternative in diesem Szenario nur darin, das 

Haus zu schließen.  

Eine dritte Strategie besteht darin, Leistungen, die bisher selbst erbracht worden sind, auzu-

lagern (Outsourcing), wie z.B. die Wäscherei oder die Küche. Die Kosteneinsparung wird 

häufig nicht dadurch erzielt, dass das Personal leistungsfähiger ist, es Größenvorteile gibt 

oder die Prozesse effizienter sind, sondern durch eine geringere Bezahlung des Personals 

bei den Zulieferern.  
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6.2 Ambulante Versorgung 
Literatur: Simon (2013, 269-334) 

Duales Facharztsystem 

Die ambulante Versorgung findet in Haus- und Facharztpraxen statt. „Ambulant“ bedeutet 

nicht, daß Ärzte den ganzen Tag Hausbesuche machen, sondern daß sie nicht in einem Kran-

kenhaus arbeiten. Im internationalen Vergleich ist das eher ungewöhnlich. In den meisten 

Ländern gibt es keine niedergelassenen Fachärzte, sondern nur niedergelassene Hausärzte. 

Die Hausärzte sind die erste Anlaufstelle für Patienten. Kompliziertere Fälle überweist der 

Hausarzt dann an ein Krankenhaus, an denen es auch Fachärzte gibt, die Patienten ambulant 

behandeln. In Deutschland gibt es z.B. Augenärzte in Krankenhäusern, aber auch in Einzel-

praxen. 

Kassenärztliche Vereinigung 

Zwischen die Kassen und die niedergelassenen 

Ärzte ist die kassenärztliche Vereinigung 

(KV) geschaltet. Die Kassen überweisen quar-

talsweise eine Pauschale je Mitglied an die KV, 

die damit den Sicherstellungsauftrag über-

nimmt, d.h. die Verpflichtung, daß alle GKV-

Versicherten von den Vertragsärzten behan-

delt werden. 95% aller niedergelassenen Ärzte 

sind Vertragsärzte. Die restlichen 5% haben keinen Vertrag mit der KV. Die KVen sind regio-

nal gegliedert. Die Summe, die die KVen von den gesetzlichen Kassen erhalten, nennt man 

auch Gesamtvergütung. 

Einheitlicher Bewertungsmaßstab 

Es ist nun die Aufgabe der KVen, die Kopfpauschale, die sie von den Kassen erhalten, an ihre 

Mitglieder, die Vertragsärzte auszuschütten. Dies tun sie mit Hilfe eines sogenannten Hono-

rarverteilungsmaßstabs (HVM). Das Problem ist nun, daß die gesamte Summe an Honora-

ren gedeckelt ist. Mehr als diese Summe bekommen die KVen von den Kassen nicht und 

mehr können sie dann auch nicht weitergeben. Das in diesem Kontext zentrale Kennzahlen-

system ist der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM), der bestimmte Leistungen mit 

Punkten bewertet. Auf der Homepage der KBV können Sie sich den EBM in seiner aktuellen 

Fassung ansehen.  
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Die Leistungsziffer 01410 (Besuch) bringt z.B. 600 

Punkte. Für jede Ziffer gibt es Ausschlüsse, d.h. an-

dere Ziffern, die nicht in der gleichen Sitzung abge-

rechnet werden können. In diesem Fall z.B. die Ziffer 

01100 (Unvorhergesehene Inanspruchnahme) 

Die Umrechnung der Punkte in Euro erfolgt auf der 

Grundlage der praxisindividuellen Regelleistungs-

volumina (RLV). Für jede Praxis gibt es ein Punktvo-

lumen, für das die Praxis 100% des Honorars be-

kommt. Punkte, die über diese Summe hinausgehen, 

werden abgestaffelt, d.h. mit einem niedrigeren 

Punktwert honoriert. 

Arzteinkommen  

Der Punktwert im Honorarverteilungsmaßstab wird 

auf der Ebene eines kalkulatorischen Arztlohns be-

rechnet. Das ist die Größe, die übrigbleibt, wenn vom GKV-Gesamthonorar einer Vollzeit-

stelle die Praxiskosten abgezogen werden. Der kalkulatorische Arztlohn liegt bei 105.000€ 

und orientiert sich am Einkommen eines Oberarztes im Krankenhaus.  

Auch wenn man berücksichtigt, daß aus diesem Einkommen noch Ausgaben für Altersvor-

sorge und eigene Krankenversicherung bestritten werden müssen, wird deutlich, daß nie-

dergelassene Ärzte immer noch zu den Spitzenverdienern gehören. Zudem umfaßt der kal-

kulatorische Arztlohn nur die GKV-Versicherten. Die PKV-Versicherten machen in vielen Fäl-

len noch 20-30% zusätzliches Einkommen aus. 

Trotzdem gibt es eine Schieflage zwischen den Arztgruppen. Kinder- und Hausärzte verdie-

nen deutlich weniger als z.B. Radiologen. Offenbar gelingt es bestimmten Facharztgruppen 

die Leistungen deutlich schneller bzw. zu geringeren Kosten zu erbringen, als der EBM vor-

aussetzt. Bisher sind die KVen nicht in der Lage gewesen, diese Verteilungskonflikte zur all-

seitigen Zufriedenheit zu schlichten. Seit Jahren wird der EBM überarbeitet, aber bisher ist 

kein Entwurf konsensfähig gewesen. 

Bedarfsplanung 

Die KV legt (im Einvernehmen mit den Kassen) die Zahl ihrer 

Mitglieder, d.h. der Vertragsärzte fest. Dazu gibt es regionale 

Planungsbezirke und Richtgrößen für einzelne Facharztgrup-

pen und Gebietstypen. Sind diese Richtgrößen erreicht kann ein 
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Planungsbezirk für weitere Ärzte dieser Fachgruppe geschlossen werden.  

In der fachärztlichen Versorgung sind diese Richtgrößen flächendeckend übererfüllt. Im 

Durchschnitt um etwa 25%. In der hausärztlichen Versorgung gibt es einige Planbezirke, 

die spürbar unter den Richtwerten liegen. Ein Beispiel ist der Saalekreis, in dem nur 75% 

der Plan-Hausarzt-Stellen besetzt sind.  

Der Saalekreis ist ein gutes Beispiel für die schwierige Interpretation der Planziffern. Der er-

ste Eindruck ist, daß es ein gravierendes Versorgungsproblem in diesem Teil von Sachsen-

Anhalt gibt. Wirft man aber einen Blick auf die Karte, wo der Saalekreis liegt, stellt man fest, 

daß der Saalekreis der „Speckgürtel“ von Halle an der Saale ist. Halle ist ein eigener Pla-

nungsbezirk mit einer Hausarzt-Versorgungsquote von über 115%. Würde man beide Plan-

bezirke fusionieren, wären die Richtwerte erreicht.  

Die teilweise sehr starke Überversorgung ist schwer zurückzufahren. Wie bereits erwähnt, 

müssen die niedergelassenen Ärzte um ihre Altersvorsorge selbst planen. Ein großer Teil 

dieses Plans besteht darin, eine gut eingeführte Praxis an einen Nachfolger zu verkaufen.  

Besetzt man eine Praxis nicht neu, fällt dieser Teil der Altersvorsorge für den Arzt weg. Es 

gibt daher die Möglichkeit, daß die KV selbst solche freiwerdenden Arztsitze vom Inhaber 

kauft und stillegt. Das passiert selten, da die KV dies aus dem Gesamtbudget finanzieren 

muß. 

Ärztemangel 

Trotz der Übererfüllung der Planziffern gibt es die Wahrnehmung eines Ärztemangels. Die 

Frage, ob es einen solchen Mangel gibt, wirft die Frage auf, wie man die „richtige“ Zahl an 

Ärzten ermitteln könnte. Eine sehr naheliegende Kennzahl ist die Wartezeit auf einen Arzt-

termin. Das Problem dieser Kennzahl ist, daß man erwartet, daß die Ärzte freie Kapazitäten 

vorhalten, die sie Patienten auf Zuruf kurzfristig zur Verfügung stellen können. Das wider-

spricht der betriebswirtschaftlichen Logik des niedergelassenen Arztes. Er will seine Kapa-

zitäten möglichst vollständig auslasten und nicht kaffeetrinkend in seiner Praxis sitzen und 

auf Patienten warten. An diesem Kalkül ändert die Zahl der Ärzte nichts. Wenn man die Zahl 

verdoppeln würde, würden die Patienten doppelt so intensiv behandelt werden und die 

Wartezeiten auf freie Termine genau so lang sein. Man müßte die Ärzte dafür bezahlen, daß 

sie immer freie Kapazitäten hätten, damit sie flexibel auf Terminanfragen reagieren können. 

Dann müßte man sich aber die Kritik anhören, daß man Ärzte fürs Nichtstun bezahlt und die 

Ärzte in dieser Zeit doch auch Patienten behandeln könnten. 

Dieses Bestreben nach möglichst hoher Auslastung muß nicht bedeuten, daß die Ärzte un-

sinnige Leistungen erbringen. Ihr Berufsethos besteht darin, ihre Patienten möglichst gut zu 

behandeln. Je mehr Ärzte es gibt, umso intensiver können sich die Ärzte um ihre Patienten 

kümmern. Daß das Geld kostet und das jemand das bezahlen muß, ist ihnen klar, aber ein 



 79 

 

Fremdkörper in ihrem Denken. . In der Einheit Produktionstheorie in der Einführung in die 

Ökonomie haben Sie das Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses kennengelernt. Wenn 

dieses Gesetz auch in der medizinischen Versorgung gilt, dann bedeutet das, daß eine inten-

sivere Versorgung medizinisch tatsächlich mehr bringt, dieses „mehr“ aber mit immer höhe-

rem Aufwand (Kosten) erkauft werden muß. 

Die Kennzahl Wartezeit ist auch problematisch, weil die Patienten sehr unflexibel bei ihrer 

Arztwahl sind. 2016 wurden die KVen verpflichtet Terminservicestellen einzurichten, die 

Termine bei einem Arzt innerhalb von 4 Wochen anbieten. Etwa 0,25 Promille aller Termine 

werden auf diese Weise vereinbart. Die Patienten warten also lieber länger, als einen ande-

ren Arzt aufzusuchen.  
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6.3 Kostenstrukturen des Arzneimittelmarkts 
Literatur: Simon (2013, 351-253) 

Arten von Arzneimitteln 

Der Markt für Arzneimittel besteht aus zwei stark voneinander verschiedenen Teile. Etwa ¾ 

der verordneten Medikamente sind Generika. Generika machen aber nur etwa 10% der Arz-

neimittelausgaben aus. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ¼ der Arzneimittel 90% der 

Kosten ausmachen. Wir haben es also auch hier mit einer starken Ungleichverteilung bei 

den Ausgaben zu tun. 

Patentgeschützte Originalpräparate: Medikamente, die neu auf den Markt kommen, sind 

patentgeschützt. Dieser Patentschutz beträgt 20 Jahre. Während dieser Zeit dürfen andere 

Hersteller das Medikament nicht nachbauen und auf den Markt bringen, es sei denn, in Li-

zenz mit Zustimmung des Patentinhabers. 

Generika: Nach Ablauf des Patents dürfen andere Anbieter den Wirkstoff nachbauen und 

anbieten. Da sie auf die Forschung des Patentinhabers zurückgreifen können, müssen sie 

nicht 1-2 Mrd. € ausgeben, sondern nur einen sechsstelligen Betrag. Das bedeutet, dass der 

Ablauf eines Patents und das Angebot von Generika zu einem massiven Preisverfall auf dem 

Markt führt. Etwa 75% aller Arzneimittelverordnungen entfallen auf Generika 

Um den Prozess der Entwicklung neuer Medikamente abzukürzen und Kosten zu sparen va-

riieren Unternehmen bereits vorhandene Wirkstoffe leicht. Diese Wirkstoffe fallen dann 

nicht unter das bestehende Patent. Häufig wirken sie aber auch nicht besser als der Wirk-

stoff, den sie als Vorbild haben. Solche Wirkstoffe werden Analogpräparate oder auch me-

too-Arzneimittel genannt. Ein großer Teil der neu beantragten Patente für Arzneimittel ent-

fällt auf diese Gruppe.  

Einige Medikamente werden nicht in einem chemischen Prozess hergestellt, sondern von 

gentechnisch veränderten Organismen. Diese Produktionstechnik kann ebenfalls patentiert 

werden. Nach Ablauf des Patents kann ein anderes Unternehmen diese gentechnisch verän-

derten Organismen nachbauen und so das Medikament nachahmen. Anders als bei Generika 

können die Medikamente aber nur sehr ähnlich und nicht chemisch identisch sein, da es be-

reits beim Originalpräparat leichte Qualitätsschwankungen zwischen einzelnen Generatio-

nen von Organismen gibt. Daher werden die Nachahmerpräparate Biosimilars genannt. Der 

Zulassungsprozess ist aufwändiger, da es nicht um chemische Identität, sondern Ähnlichkeit 

in der Wirkung geht. 
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Phasen der Entwicklung eines neuen Wirkstoffs 

In der folgenden Abbildung (Quelle: unidaz.de) sind die Phasen des Entwicklungsprozesses 

eines neuen Wirkstoffs aufgelistet und deren typische Dauer. Bis zur Zulassung eines Wirk-

stoffs kostet dieser Prozess typischerweise 1-2 Mrd. €. 

 

Der Patentantrag für neue Wirkstoffe wird nicht erst mit der Zulassung gestellt, sondern 

häufig in Phase I oder II. Das bedeutet, dass der Patentschutz von 20 Jahren häufig schon 10-

12 Jahre nach Zulassung ausläuft. 

Kostenstruktur eines patentgeschützten Arzneimittels 

Die Kostenstruktur eines patentgeschützten Arzneimittels wird von den Entwicklungsko-

sten dominiert. Entwicklungskosten sind Fixkosten (Kf), da sie unabhängig von der produ-

zierten Menge anfallen. Die Produktionskosten (variable Kosten, Kv) sind sehr nachrangig. 

Dividiert man die Gesamtkosten (Kf+Kv) durch die Produktionsmenge x erhält man die 

durchschnittlichen Stückkosten (k).  

Die Kostenfunktion sei  𝐾(𝑥) = 0,01𝑥1,1 + 1.000.000.000.  

Dann ist 𝑘(𝑥) =
𝐾(𝑥)

𝑥
=

0,01𝑥1,1+1.000.000.000

𝑥
.  
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Die Kostenfunktion ist so gewählt, dass die variablen Ko-

sten überproportional mit der Menge steigen, da der Ex-

ponent von x größer als eins ist. Das bedeutet, dass die 

Durchschnittskosten einen U-förmigen Verlauf haben und 

es eine optimale Produktionsmenge gibt, bei der die 

Stückkosten minimal sind.  

Die oben angegebene Funktion kann man für einige Werte 

ausprobieren und als Tabelle darstellen. 

 Im Vergleich zu den Fix-

kosten sind die variablen 

Kosten (trotz exponenti-

eller Steigerung) so ge-

ring, dass die Durch-

schnittskostenkurve zwar 

einen U-förmigen Verlauf hat, der aufsteigende Ast des U aber bei unrealistisch hohen Pro-

duktionsmengen beginnt. 

Das bedeutet, dass für Pharmahersteller nur der linke Teil des U relevant ist, was bedeutet, 

dass eine Steigerung der Produktion immer zu einem Sinken der Durchschnittskosten führt. 

Natürliche Monopole 

Auf Märkten für so fixkostenlastige Produkte kann das Unternehmen, das die größte Menge 

produziert, am billigsten anbieten. Kleinere Anbieter haben höhere Stückkosten und können 

kostenmäßig nicht konkurrieren. Sie werden vom Markt gedrängt. Da der große Anbieter 

irgendwann alle kleineren Anbieter im Preiswettbewerb vom Markt gedrängt hat, wird auf 

diesem Markt dann ein Monopol vorliegen. Weil dieser Prozess nicht durch unfaire Taktiken 

entsteht, sondern über die Kostenstruktur und den Wettbewerb, nennt man solche Märkte 

auch natürliche Monopole. 

Seltene Krankheiten 

Die Kostenstruktur der Pharmaunternehmen führt dazu, dass Arzneimittel für seltene 

Krankheiten sehr hohe Stückkosten verursachen. In der EU werden Krankheiten, die selte-

ner als bei 5 von 10.000 Personen auftreten, als „selten“ bezeichnet. Für die Pharmaunter-

nehmen sind solche seltenen Krankheiten häufig unattraktiv, da es unwahrscheinlich ist, 

dass die Entwicklungskosten bei so wenigen Patienten refinanziert werden können. Daher 

gibt es viele seltene Krankheiten, für die es (mangels Forschung) keine Medikamente gibt. 

x 

k 
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Kostenstruktur eines Generikums 

Die Fixkosten eines Generikaherstellers sind im Vergleich zu denen des Originalherstellers 

marginal, da er auf das Patent zurückgreifen kann. 

Die Kostenfunktion sei  𝐾(𝑥) = 0,01𝑥1,1 + 100.000.  

Dann ist 𝑘(𝑥) =
𝐾(𝑥)

𝑥
=

0,01𝑥1,1+1.00..000

𝑥
.  Die Tabelle mit den gleichen Produktionszahlen sieht 

dann wie folgt aus 

 

Das bedeutet, dass ein Her-

steller, der kaum Fixkosten 

hat, den Hersteller, der das 

Medikament entwickelt hat, 

preislich unterbieten kann. 

Somit sind Patente an die-

ser Stelle unverzichtbar, da kein Hersteller neue Medikamente entwickeln würde, wenn so-

fort Nachahmer auf den Markt kämen. 

Preispolitik eines patentgeschützten Arzneimittels 

Die folgende Tabelle basiert auf der bekannten Kostenfunktion mit Fixkosten von einer Mil-

liarde. In der dritten Spalte finden Sie die variablen Stückkosten. In der fünften Spalte wird 

angenommen, dass das Unternehmen zur Preisfindung eine Aufschlagskalkulation macht 

und einfach 25% auf die Stückkosten aufschlägt. In der sechsten Spalte ist der Anteil der va-

riablen Stückkosten am Preis aufgelistet. 

Diese Tabelle 

zeigt zum ei-

nen, dass die 

variablen 

Stückkosten 

sich bei den (willkürlich gewählten) Produktionsmengen verdoppeln, die Produktionsko-

sten also etwas an Bedeutung gewinnen. Zum anderen zeigt die Tabelle, dass die Produkti-

onskosten mit dem Preis sehr wenig zu tun haben. Selbst bei einer Produktionsmenge von 

einer Milliarde Einheiten und einem Preis von 1,35€, in dem 27 Cent Gewinn stecken, ma-

chen die Produktionskosten weniger als 6 % des Preises aus. Mehr als 94% des Preises sind 

Deckungsbeiträge. 
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6.4 Preisfindung für Arzneimittel 
Literatur: Simon (2013,355-366) 

Preispolitik im Monopol 

In der Veranstaltung Einführung in die Ökonomie haben Sie die Preisstrategie von Monopoli-

sten kennengelernt. Der Preis wird über den Gleichgewichtspreis angehoben. Dadurch geht 

Nachfrage x verloren, aber das wird über den hohen Preis p mehr als ausgeglichen. 

Wenn die Nachfrage 𝑁(𝑝) = 100 − 𝑝 ist und 𝐴(𝑝) = 3𝑝 dann ist der Gleichgewichtspreis 25 

und die Gleichgewichtsmenge 75. Der Umsatz ist 1.875. Wenn der Monopolist den Preis auf 

30 anhebt, sinkt die Nachfrage auf 70 und der Umsatz steigt auf 2.100. Ohne Kenntnis der 

Kostenfunktion können wir aber davon ausgehen, dass mehr Umsatz bei geringerer Produk-

tion mehr Gewinn bedeutet. 

Patente auf neue Wirkstoffe stellen ein (zeitlich begrenztes) Monopol dar. Es besteht also 

die Gefahr, dass Pharmaunternehmen sehr hohe Preise für neue Medikamente aufrufen. Um 

das zu verhindern, gibt es ein Verfahren zur Preisfindung. 

Frühe Nutzenbewertung für neue Wirkstoffe 

Für neu zugelassene Medikamente wird das Verfahren der frühen Nutzenbewertung einge-

setzt, das folgendermaßen abläuft: 

 

Mit der Zulassung reicht der Hersteller ein Dossier ein. Das Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) bewertet innerhalb von sechs Monaten nach 

erneute Bewertung 
durch IQWiG 

(3 Monate)

Preisverhandlung

(6 Monate)

Schnellbewertung 
durch IQWiG

(6 Monate)

Zulassung

Hersteller reicht 
Dossier ein

Zusatznutzen

Einigung

keine Einigung Schiedsspruch

kein 
Zusatznutzen

Festbetrag
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Zulassung, ob das Medikament einen Zusatznutzen hat oder nicht. Ist ein Zusatznutzen vor-

handen, treten Kassen und Hersteller in Verhandlungen. Diese Phase dauert ebenfalls sechs 

Monate. Kommt es zu keiner Einigung, erfolgt eine erneute Bewertung durch das IQWiG und 

ein Schiedsspruch. Während dieser maximal 15 Monate kann das Pharmaunternehmen den 

Preis selbst festlegen. 

Extrapolierte Effizienzgrenze 

Bei der frühen Nutzenbewertung verwendet das IQWiG das Verfahren der extrapolierten Ef-

fizienzgrenze. Die Grundidee dieses Verfahrens ist, dass sich der Preis eines neuen Wirk-

stoffs am Preis-Nutzenverhältnis der aktuellen Wirkstoffgeneration und der Vorgängergene-

ration orientiert. 

In der Grafik ist 

das Preis-Nutzen-

verhältnis der ak-

tuellen Wirkstoff-

generation (Drei-

eck) und das der 

Vorgängergenera-

tion (Kreis) einge-

zeichnet. Diese 

beiden Punkte 

werden mit einer 

Linie verbunden 

und nach rechts 

weiter durchgezogen.  

Die so entstandene (blau gestrichelt) Linie ist die extrapolierte Effizienzgrenze. Sie be-

stimmt das akzeptable Preis-Leistungsverhältnis für neue Wirkstoffe. Ein neuer Wirkstoff 

(als Stern eingezeichnet) liegt oberhalb dieser Linie. Das bedeutet, dass sein Preis-

Leistungsverhältnis besser ist als gefordert. Bei dem Nutzen N, den der Wirkstoff hat, wäre 

ein Preis p* möglich. Der Hersteller würde in diesem Fall seinen Wirkstoff „unter Wert“ ver-

kaufen. 

Läge das Preis-Leistungsverhältnis unterhalb der gestrichelten Linie, würde das IQWiG ei-

nen niedrigeren Preis vorschlagen. 

Ein numerisches Beispiel:  

Preis 

Nutzen 

Vorgänger- 

generation 

Aktuelle Ge-

neration 

N 

p* 
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 Die Vorgängergeneration hat einen Preis von 0,2€ und einen Nutzen von 0,9.  

 Die aktuelle Generation einen Preis von 2€ und einen Nutzen von 1,5. 

 Der neu zugelassene Wirkstoff hat einen Nutzen von 1,7. 

Für einen Mehrnutzen von 0,5 entstehen Mehrkosten von 1,8. Hochgerechnet auf eine ganze 

Nutzeneinheit wären das Mehrkosten von 3,6. Wenn der Preis p eine Funktion des Nutzens 

N ist, dann kann man aus diesen beiden Punkten über zwei Gleichungen mit zwei Unbekann-

ten die Funktion p=3N-2,5 ermitteln. Wenn das neu zugelassene Medikament einen Nutzen 

von 1,7 hat, dann ist der Maximalpreis 2,60€ 

Preispolitik im Oligopol 

Nach Ablauf des Patents können andere Anbieter den Wirkstoff nachbauen und zu viel nied-

rigeren Preisen auf den Markt bringen, da sie viel geringere Fixkosten haben. Nach der 

Theorie sollte man erwarten, dass es einen intensiven Preiswettbewerb zwischen den An-

bietern gibt, der zu sehr niedrigen Preisen für diese Generika führt. Tatsächlich ist Markt für 

Generika in Deutschland ein oligopolistisches Polypol. Ein gutes Dutzend Anbieter bestrei-

ten ¾ des Umsatzes. Um zu verhindern, dass es zu Preiskartellen kommt, gibt es auch für 

Generika ein Verfahren zur Preisfindung. 

Festbetragsgruppen für Generika 

Für Generika gibt es Festbetragsgruppen. Die GKV erstattet einen festen Betrag für einen 

Wirkstoff in einer bestimmten Dosierung und Packungsgröße.  

Ein Beispiel dafür ist Atorvastatin, ein Blutfettsenker. Dieser Wirkstoff wird in verschiede-

nen Dosierungen und Packungsgrößen von diversen Herstellern angeboten, so dass es hun-

derte Kombinationen gibt. Ein typisches Rezept lautet auf 100 Tabletten a 20 mg. Wirkstoff. 

Für diese Kombination gibt es einen Festbetrag von 18,03€ (Stand 2015). Hexal verlangt ex-

akt diesen Preis, Stada 15,91€. Das Originalpräparat stammt von Pfizer, heißt Sortis, ist im-

mer noch am Markt erhältlich und kostet 91,27€. 

Ein GKV-Patient, der aus alter Markentreue weiterhin das Originalpräparat einnehmen will, 

muss die Differenz zum Festpreis selbst bezahlen. Entsprechend gering sind die Umsatzzah-

len für Pfizer.  

Generika-Rabattverträge 

Krankenkassen können mit einzelnen Generika-Anbietern Rabattverträge abschließen. 

Wenn der Festbetrag für 100 Tabletten Atorvastatin 20 mg. bei 18,03€ liegt, kann z.B. die 

AOK diesen Wirkstoff in einem Rabattvertrag ausschreiben. Wenn z.B. Stada den Zuschlag 

bekommt, erhalten alle AOK-Versicherten das Generikum von Stada. Für diesen Exklusivver-

trag müssen die Anbieter Preiszugeständnisse machen.  
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Jumbogruppen für Analogpräparate 

Wenn das IQWiG in der frühen Nutzenbewertung zu dem Ergebnis kommt, dass kein Zusatz-

nutzen vorliegt, wird der Wirkstoff in eine Festbetragsgruppe eingeordnet und mit dem Be-

trag dieser Gruppe vergütet. Weil sich normalerweise in einer Festbetragsgruppe nur ein 

Wirkstoff befindet, hier aber ein wirkungsgleicher anderer Wirkstoff mit aufgenommen 

wird, werden diese Festbetragsgruppen, die eine Mischung aus Generika und Analogpräpa-

raten enthalten, Jumbogruppen genannt. 

Der erste Wirkstoff, der so klassifiziert wurde, war der bereits erwähnte Blutfettsenker 

Atorvastatin von Pfizer. Atorvastatin stammt (wie etwa ein Dutzend anderer Wirkstoffe) aus 

der Klasse der Statine. Das IQWiG kam zu dem Ergebnis, dass Atorvastatin keinen Zusatz-

nutzen gegenüber Simvastatin hat, das 2004 (als Atorvastain geprüft wurde) als Generikum 

verfügbar war. Daraufhin wurde Atorvastatin (in Deutschland unter dem Namen „Sortis“ ge-

handelt) in die Simvastatin-Gruppe aufgenommen.  

Mit dem Instrument der Jumbogruppen soll den Pharmaunternehmen der Anreiz genom-

men werden, Scheininnovationen auf den Markt zu bringen. 

Diese Verfahren zur Preisfindung beziehen sich auf die Preise, die für GKV-Patienten gezahlt 

werden. Aufgrund des Kostenerstattungsverfahrens in der PKV gibt es keine Preisfindungs-

verfahren in der PKV, weil es keine Vertragsbeziehungen zwischen Versicherung und 

Pharmaunternehmen oder Apotheken gibt. Die PKV profitiert aber insofern von diesen Ver-

fahren, als die Preise für GKV und PKV-Versicherte identisch sind.  

Fallbeispiel Atorvastatin 

Die Marktanteile der beiden wichtigsten Statine im Jahr 2005 finden sie in der folgenden Ta-

belle. 

Die Großpackung (N3) Atorvastatin ko-

stete 220€. Der Festbetrag für die N3-

Packung Simvastatin betrung 20€. 

Zu der Zeit gab es etwa 5 Mio. Patien-

ten, die mit Statinen behandelt worden 

sind. Davon waren 90% GKV-versi-

chert.  

Die Erwartung war nun, daß der Hersteller Pfizer den Preis von Atorvastatin auf den Festbe-

trag senken würde, um den GKV-Markt nicht zu verlieren. Das tat Pfizer nicht, sondern star-

tete zunächst eine Anzeigenkampagnie, die Atorvastatin als innovativen Wirkstoff darstellte. 

Das führte aber nicht zu einer Änderung der Eingruppierung. Pfizer senkte den Preis auch 

dann nicht. Als Folge sank der Marktanteil von Atorvastatin in der GKV ganz erheblich.  

Marktanteile  2 HJ. 2004 1 HJ. 2005 

Simvastatin 
GKV  51,2 % 69,2 % 

PKV 29,2 % 29,0 % 

Atorvastatin 
GKV 30,3 % 4,5 % 

PKV 53,9 % 52,8 % 
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Für diesen Fall kann man einen Strategiebaum erstellen, der wie folgt aussieht. 

 

Klausuraufgaben 

Ein neues Medikament für eine seltene Krankheit 

Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit. Es gibt aber auch Menschen, die an einem niedrigen 

Blutdruck leiden. Diese Krankheit tritt seltsamerweise fast nur in Deutschland auf, weswe-

gen sie auch „German disease“ genannt wird. Ein Arzneimittelhersteller überlegt, ob er ein 

Medikament für schwere Fälle mit starken Beeinträchtigungen entwickeln soll.  

- Die geplanten Entwicklungskosten liegen bei 1,5 Mrd. € 
- Nach Zulassung wird die Patentlaufzeit noch 12 Jahre betragen. 
- Das Medikament würde in einer einzigen Anwendung als Infusion eingesetzt werden. 

Eine weitere Behandlung ist nicht nötig. 
- Das Unternehmen rechnet mit jeweils 50.000 Patienten in den ersten beiden Jahren 

(die bereits an der Krankheit leiden) und danach mit jeweils 5.000 Patienten (die neu 
erkranken) 

- Die Herstellung der Infusion ist relativ teuer. Sie liegt bei konstant 1.000€ je Anwen-
dung 

- Das Unternehmen will mit einem Preis der 25% über den Durchschnittskosten liegt, 
auf den Markt gehen. Das Unternehmen rechnet damit, daß die schnelle Nutzenbe-
wertung durch das IQWiG diesen Preis bestätigen wird. 

- Das Unternehmen rechnet nicht damit, im Ausland Umsätze mit diesem Medikament 
zu erzielen. 

- Nach Ablauf des Patents wird das Unternehmen den Markt den Generikaherstellern 
überlassen und die Produktion einstellen. 

Mit welchem Preis je Anwendung würde das Unternehmen an den Markt gehen? 

In der Pharmabranche werden Medikamente, die einen Umsatz von einer Milliarde (oder 
mehr) pro Jahr erzielen Blockbuster genannt. Wäre dieses Medikament ein Blockbuster? 

Hinweis: Zins- und Zinseszinseffekte können Sie ignorieren. 

Hochpreis in der 
GKV

erfolgreich Hochpreis (220€)

hoher Preis in der 
GKV

hoher Preis in der 
PKV

nicht erfolgreich

Generikapreis 
(20€)

niedriger Preis in 
der GKV

niedriger Preis in 
der PKV

Hochpreis (220€)

Verlust des GKV-
Marktes

hoher Preis in der 
PKV
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Strategieanalyse für Atorvastatin 

Im Kontext der Jumbogruppen haben Sie den Blutfettsenker Atorvastatin kennengelernt, der 
von Pfizer entwickelt worden ist. Sie kennen auch die ne-
benstehende Entwicklung der Marktanteile von Ator-
vastatin in GKV und PKV. 

Nachdem die Kampagne gegen die Einsortierung in die 
Jumbogruppe nicht erfolgreich war, stand Pfizer vor der 
Frage, ob man jetzt mit den Preisen auf das Festbetrags-
niveau heruntergehen solle. Pfizer hat das nicht getan. Ein Grund könnte die Signalwirkung 
auf andere Länder gewesen sein. Dieser Grund soll ignoriert werden. Sie sollen die Frage un-
tersuchen, ob die Entscheidung, beim hohen Preis zu bleiben, allein im Hinblick auf den 
deutschen Markt eine gute Entscheidung war. Um die Analyse einfacher zu halten, soll (wie 
so häufig) angenommen werden, daß die variablen Produktionskosten so gering sind, daß 
sie ignoriert werden können. 

Für Ihre Einschätzung brauchen Sie noch ein paar Hintergrundinformationen: 

 Etwa 5 Mio. von 80 Mio. Deutschen wurden mit Statinen behandelt.  

 Es sei angenommen, daß der Anteil an Statin-Patienten in GKV und PKV gleich hoch 

ist. 

 Eine Halbjahrespackung Atorvastatin in der Standarddosierung kostete 440€ 

 Der Festbetrag lag bei 40€ 

Angenommen, Pfizer hätte Ende 2004  

 die Anteile im 1. HJ. 2005 beim hohen Preis genau vorhergesehen 

 angenommen, daß bei einem Preis auf Höhe des Festbetrags sich die Anteile aus dem 

Jahr 2004 nicht ändern würden 

war es dann eine gute Entscheidung, den Preis auf dem hohen Niveau zu lassen oder nicht? 

 

Worst Case Szenario für Atorvastatin 

Die Entscheidung von Pfizer, den Preis von Atorvastatin 2005 nicht zu senken, ging relativ 

glimpflich ab. Eigentlich mußte Pfizer damit rechnen, in der GKV auf einen Marktanteil von 

0% abzufallen und bei PKV Patienten deutlichere Verluste hinnehmen zu müssen. 

Mit Sicherheit hat Pfizer folgendes Schreckensszenario durchgerechnet: Wie stark kann der 

PKV-Marktanteil 2005 fallen, damit (bei einem GKV-Marktanteil von Null) der hohe Preis von 

440€ immer noch mehr Umsatz bringt als der niedrige Preis von 40€ mit den alten Patienten-

zahlen von 2004? 

Geben Sie den PKV-Marktanteil in Prozent mit einer Nachkommastelle an. 

Falls Sie die erste Aufgabe nicht lösen konnten, rechnen Sie mit einem (falschen) Niedrigpreis-

Umsatz von 100 Mio. € 

 2 HJ. 2004 1 HJ. 2005 

GKV 30,3 % 4,5 % 

PKV 53,9 % 52,8 % 
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6.5 Preisdifferenzierung auf dem Arzneimittelmarkt 

Konsumentenrente 

Auf einem Markt bildet sich das Gleich-

gewicht beim Schnittpunkt der Ange-

bots- und Nachfragekurven. In der Ab-

bildung links führt das zu einem Preis 

von pG und einer Menge von xG. 

Wäre der Preis etwas höher als pG, 

würde die Nachfrage nicht schlagartig 

auf Null zurückgehen, weil die Nach-

frage nicht völlig preiselastisch ist.  Das 

bedeutet, daß es Kunden gibt, die bereit 

wären, auch mehr als pG zu zahlen. Weil 

der Gleichgewichtspreis aber unterhalb 

ihrer Zahlungsbereitschaft ist, „sparen“ sie quasi Geld. Wenn Sie bereit wären, für eine Kugel 

Eis 1,50€ zu zahlen, die Kugel aber nur 1€ kostet, bekommen Sie die Kugel 0,5€ unter dem 

Preis, den Sie auch noch zu zahlen bereit wären. Dieses „gesparte“ Geld nennt man Konsu-

mentenrente.  

In der Abbildung ist die Konsumentenrente aller Nachfrager durch das schraffierte Dreieck 

dargestellt.  

Bildung von Teilmärkten 

Die Anbieter würden gern diese Konsumentenrente abschöpfen, weil sie so ihren Gewinn 

erhöhen könnten. Die Eisdiele könnte 0,5€/Kugel mehr an Ihnen verdienen.  

Auf wettbewerbsintensiven Märkten kommen die Anbieter an diese Zahlungsbereitschaft 

nicht heran, weil sie keine Marktmacht haben, um am Preis herumzuschrauben. Auf Mono-

polmärkten kann der Anbieter überlegen, wie er an die nicht abgeschöpfte Zahlungsbereit-

schaft eines Teils der Nachfrager herankommen kann.  

Er kann versuchen, Teilmärkte zu schaffen und die die Zahlungsbereiteren von den weniger 

Zahlungsbereiten zu trennen. Diese Strategie nennt man Preisdifferenzierung oder Preisdis-

kriminierung.  

pP 

pG 

Menge 

Preis 

Nachfrage 

Angebot 

xG xP 
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Beispiel Studentenabos 

Ein bekanntes Beispiel für Preisdiskriminierung sind Zeitungsverlage, die verbilligte Studen-

tenabos anbieten. Printprodukte sind fixkostenlastig, d.h. der Druck selbst kostet relativ we-

nig, verglichen mit den Ausgaben für die Journalisten. Diese Kostenstruktur ähnelt der der 

Pharmaindustrie. Daher ist sie für uns besonders interessant. 

In der Einführung in die Ökonomie haben Sie in der Sitzung, in der es um Teilkostenrechnung 

ging, die nicht ganz intuitive Regel kennengelernt, daß die kurzfristige Preisuntergrenze ei-

nes Unternehmens die Einzelkosten sind, weil jeder € Deckungsbeitrag ein € mehr Gewinn, 

bzw. ein € weniger Verlust ist. Das gleiche gilt für die Zeitungsverlage.  

In der nebenstehenden 

Tabelle finden Sie vier 

Szenarien für eine Zeit-

schrift. Zu Beginn (Szena-

rio 1) wird sie für 3,75€ 

verkauft. Der Gewinn be-

trägt 4.500€, die Rendite 

3,3%. 

Nun kommt der Verlag 

auf die Idee, den Preis auf 5€ anzuheben (Szenario 2). Die Nachfrage geht zurück, Gewinn 

und Rendite steigen aber. Das ist der bekannte Monopoleffekt. Aus Sicht des Unternehmens 

ist das eine gute Idee. Nun kommt der Verlag in Szenario 3 auf die Idee, ein verbilligtes Abo 

für Studenten anzubieten, das eine zusätzliche Nachfrage von 5.000 Exemplaren bringt. Ge-

winn und Rendite steigen nochmals. Es ist also eine weitere gute Idee. In Szenario 4 wird 

durchkalkuliert, ob der reguläre Preis vielleicht wieder gesenkt werden könnte. Gewinn und 

Rendite sinken. Schlechte Idee. 

Unvollständige Abschottung der Märkte und Arbitrage 

Die Rechnung in Szenario 3 ist vermutlich zu optimistisch. Sie unterstellt, daß die Märkte 

perfekt gegeneinander abgeschottet sind. Es gibt in Szenario 2 30.000 Leser und zu denen 

kommen dann in Szenario 3 noch 5.000 Studenten hinzu.  
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In Szenario 5 habe ich unterstellt, 

daß die Zahl der Leser zum regu-

lären Preis um 1.000 sinkt. Diese 

1.000 Leser sind zu den Studenten 

hinzugekommen. Die Rendite in 

Szenario 5 ist immer noch höher 

als in Szenario 2, aber nicht so 

hoch wie in Szenario 3. 

Wie kommt es zu dieser Wande-

rungsbewegung? Zum einen gab es unter den 30.000 Lesern, die 5€ gezahlt haben, auch Stu-

denten, die jetzt weniger zahlen. Zum anderen kommt jetzt ein Handel zwischen den Teil-

märkten in Gang. Ein Student bietet seinem Nachbarn an, die Zeitschrift für ihn zu abonnie-

ren und ihm in den Briefkasten zu stecken. Der Gewinn wird geteilt. Dieses Ausnutzen von 

Preisunterschieden wird Arbitrage genannt.  

Individuelle Preisdifferenzierung 

Das Beispiel der Studentenabos basiert darauf, daß es dem Unternehmen gelingt, mit wenig 

Aufwand gut voneinander abgrenzbare Kundensegmente zu identifizieren, die in sich selbst 

möglichst homogen sind. Unternehmen wie Amazon gehen einen Schritt weiter und versu-

chen, die Zahlungsbereitschaft auf Ebene des Individuums zu schätzen. Das bedeutet, daß im 

Extremfall jeder Kunde einen anderen Preis genannt bekommt. Für Unternehmen wie Ama-

zon ist das möglich, weil die Waren keine Preisschilder haben, sondern im Internet verkauft 

werden und Amazon viele Daten über jeden Kunden besitzt.  

Preisdifferenzierung im Pharmabereich 

Pharmaunternehmen betreiben internationale Preisdifferenzierung. Die Preise für ein Medi-

kament unterscheiden sich von Land zu Land und spiegeln die Zahlungsbereitschaft und –

fähigkeit des jeweiligen Gesundheitssystems wider. Hierbei handelt es sich demnach um 

räumliche Preisdifferenzierung. 

In Deutschland waren die Preise relativ hoch, da die Unternehmen die Preise vor Einführung 

der frühen Nutzenbewertung durch das IQWiG nach Belieben selbst festlegen konnten. 

Länder wie Großbritannien haben eine klar definierte Preisregel. Ein QALY7 darf bis zu 

30.000 £ kosten. Die Unternehmen kennen die Regel und legen ihre Preise so fest, daß sie in 

                                                        

7 Eine Kennzahl aus der Gesundheitsökonomie. In etwa: Ein gerettetes Lebensjahr, bei dem man Lebensqualitätsverluste 

herausrechnet. 
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diesem Rahmen bleiben. Daher sind viele Wirkstoffe in Großbritannien billiger. Es gibt also 

Preisdifferenzen des gleichen Arzneimittels in verschiedenen Ländern. 

Re- und Parallelimporte 

Wenn es Preisunterschiede zwischen den Ländern gibt, dann eröffnet das die Möglichkeit 

von Arbitragegeschäften. Unternehmen wie Kohlpharma haben sich darauf spezialisiert, in 

diesen Ländern Arzneimittel in größerem Umfang aufzukaufen und nach Deutschland zu 

transportieren. Dort werden die Arzneimittel umverpackt, weil der Beipackzettel und Be-

schriftung der Packung nicht in deutscher Sprache sind. Anschließend werden diese Arznei-

mittel in Deutschland zu einem niedrigeren Preis in Umlauf gebracht. 

Diese Praxis wird vom Gesetzgeber nicht nur geduldet, sondern in § 129 SGB V gefördert. 

Die Apotheken zur Abgabe solcher Arzneimittel im Umfang von 5% des Umsatzes verpflich-

tet. 

Bei diesen Arbitragegeschäften unterscheidet man Re- und Parallelimporte. In den meisten 

Fällen stellt ein Anbieter ein Arzneimittel an einem Standort zentral für ganz Europa her. 

Das bedeutet, daß ein großer Teil der in Deutschland verkauften Medikamente aus dem Aus-

land importiert wird.  

Parallelimport bedeutet, daß das Medikament, das sowieso 

importiert wird, auf einem Umweg über ein anderes Land 

importiert wird. Das läßt sich am Beispiel des Prostatame-

dikaments Avodart des Herstellers GSK zeigen.8 Avodart 

wird in Polen produziert und von dort nach Deutschland 

und (u.a.) Griechenland geliefert. Der Preis in Griechenland 

ist nur etwa halb so hoch wie der in Deutschland. Daher 

rechnet es sich für Kohlpharma, das Medikament in Grie-

chenland einzukaufen, nach Deutschland zu transportierne, 

umzuverpacken und immer noch günstiger anzubieten, als 

der Direktimport aus Polen.  

Ein Reimport liegt dann vor, wenn das Medikament in 

Deutschland hergestellt worden ist, ins Ausland exportiert 

worden ist und anschließend aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland importiert 

wird.  

                                                        

8 Die Karte stammt aus Google Maps. 
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Kontrolle der Logistikkette 

Arbitragegeschäfte sind für das preisdifferenzierende Unternehmen ein Ärgernis, weil Ge-

winne und Renditen leiden. Daher wird das Unternehmen versuchen, die Märkte so gut wie 

möglich zu trennen oder die Kosten der Arbitrage so zu erhöhen, daß sie sich nicht mehr 

rechnet. 

Daher veruschen die Pharmaunternehmen, die Logistikkette stärker unter Kontrolle zu be-

kommen. Kohlpharma klappert nicht einzelne Apotheken in Griechenland ab, um Avodart-

Packungen einzusammeln. Das wäre viel zu teuer. Der Lieferant der Arzneimittel ist der 

Großhändler, der von GSK beliefert wird und selbst an die Apotheken liefert. Der Großhänd-

ler zweigt einen Teil der Lieferungen für Kohlpharma einfach ab. Bisher kaufen die Groß-

händler die Arzneimittel beim Hersteller und verkaufen sie (mit Aufschlag) an die Apothe-

ken weiter. Eine Idee der Hersteller ist, den Großhändlern die Arzneimittel nicht mehr zu 

verkaufen, sondern sie zu Auftragslogistikern zu machen. Dann verkaufen die Hersteller di-

rekt an die Apotheken und bezahlen den Großhandel nur für den Transport, so wie das Pa-

ket, das Sie von Amazon bekommen, nicht zwischendurch DHL gehört, sondern immer Ama-

zon. In einem solchen Szenario kann der Hersteller den Weg jeder einzelnen Packung nach-

verfolgen und der Großhandel kann keine Packungen für Arbitrageure mehr abzweigen. 
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7 Lösungen und Lösungswege zu den Übungsaufgaben 

7.1 Lösungen 

Wettbewerb im Standardmodell 

Sehr preiselastische Nachfrage 

Zwei bis drei neue Unternehmen kommen auf den Markt. 

 

Marktgleichgewicht 

A=3,5p+4 

Die Gleichgewichtsmenge beträgt 45,42  

Marktunvollkommenheiten 

Marktgleichgewicht oder nicht?  

 Der Gleichgewichtspreis ist 10 
 Die Gleichgewichtsmenge ist 150 
 Die Sättigungsmenge ist 450 

Kostenkonzentration 

Der Gini-Koeffizient ist 0,4 

Versicherungen 

Retrosurance 

Die Prämie wird etwas über 10.000€ liegen. 

Die Retrosurance wird keine Kunden finden. 

Bank- vs. Versicherungsgeschäft 

 Der Kapitalstock nach 30 Jahren beträgt 43.219.423,75 €. 
 Die Bank zahlt 43.219,42 € an jeden Empfänger aus. 
 Die Versicherung zahlt 61.742,03 € an jeden Empfänger aus. 
 Die Rendite der Bank beträgt 5,0 %. 
 Die Rendite der Versicherung beträgt 6,3 % 

überschätzte Lebenserwartung 

 Die Rendite der Bank bleibt bei 5 %. 
 Die Rendite der Versicherung erhöht sich auf 6,5 %. 
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Versicherungsmathematik 

Kapitalstockrechnung 

Die Einzahlungen müssen eine Höhe von 1.413,48€ haben.  

Fukushima 

1. 23.636.364 
2. 66,48% 
3. Selbst Munich Re wird eine solche Versicherung nicht anbieten, da das Insolvenzri-

siko sehr hoch ist, weil der Schaden extrem hoch und extrem selten ist. Die Versiche-
rung wäre nicht in der Lage die Differenz zwischen den bis dahin eingesammelten 
Beiträgen und der Schadenshöhe zu finanzieren. 

Volkswirtschaftliche Einordnung 

Postwachstumstheorie 

Das Gesundheitssystem müßte im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überproportional 

schrumpfen 

Deutschland 2025 

11,6% 

PKV-Prämienkalkulation 

Reformidee 

Versicherung A 

 Für die Absenkung spricht, daß der Konkurrent B 

dann ebenfalls die Prämien hochsetzen muß. 

 Für die Absenkung spricht, daß weniger deutlich wird, 

daß A eine niedrigere Rendite als B erwirtschaftet 

 Für die Absenkung spricht, daß A dann Überzinsen er-

zielt, d.h. Gewinne mit der Kapitalanlage erzielt 

 Gegen die Absenkung spricht: mir ist nichts eingefal-

len. Falls Sie etwas gefunden haben: Melden Sie sich. 

Versicherung B 

Bei dieser Frage gehe ich 
ergebnisoffen an die Ant-
worten heran. Ich habe 
eine Vorstellung, was man 
schreiben könnte. Ich 
rechne aber mit der Mög-
lichkeit, Argumente über-
sehen zu haben. Sind die 
stichhaltig, gibt es natür-
lich Punkte dafür.  



 97 

 

 Für die Absenkung spricht, daß bei gleicher Rendite die Überzinsen steigen und da-

mit die Gewinne aus der Kapitalanlage 

 Gegen die Absenkung spricht, daß B den Wettbewerbsvorteil gegenüber A verliert, 

mit einem höheren Rechnungszins arbeiten und so niedrigere Prämien kalkulieren 

zu können. 

Varianten des Kalkulationsmodells 

Kostensteigerungen in einem PKV-Tarif  

 Die jährliche Kostensteigerung beträgt 1,0 % 
 Der Kapitalstock ist am Ende des Berechnungszeitraums positiv. Die Prämie ist zu 

hoch 
 =B16 + B17 + C15 

Kapitaldeckung und Wettbewerb 

Tarifwechsel mit unterschiedlichen Leistungskatalogen 

Die neue Versicherung muß den Leistungskatalog zerlegen.  

Für die Leistungen, die in beiden Tarifen identisch sind, gilt die bekannte Lösung: Der Versi-

cherte erhält die Rückstellungen, die seine Restlebenskosten berücksichtigen. 

Für die Leistungen, die nur im neuen Tarif enthalten sind, kann der Wechsler nicht erwar-

ten, daß die Versicherten im alten Tarif, in dem es diese Leistungen nicht gibt, sich an der 

Finanzierung dieser Leistungen im neuen Tarif beteiligen. 

Aus Sicht der neuen Versicherung ist der Wechsler in Bezug auf die zusätzlichen Leistungen 

ein Neukunde und die Prämie, die für diese Leistungen kalkuliert wird, muß den Gesund-

heitszustand im Hinblick auf diese Leistungen und das Alter des Wechslers berücksichtigen. 

Managed Competition / RSA 

Steuerausschuß zum Gesundheitsfonds 

 Durch den Wegfall des Steuerzuschusses sinkt der Deckungsgrad im Gesundheits-

fonds. 

 Der Hochkostenpatient wird aus Sicht der Kassen ein unattraktiver Kunde, weil die 

Differenz zwischen der RSA-Zahlung und den tatsächlichen Kosten bei ihm besonders 

groß ist. Er muß damit rechnen, Opfer von Risikoselektion zu werden. Er findet die 

Idee nicht gut. 

 Durch den sinkenden Deckungsgrad müssen alle Kassen die Zusatzbeiträge erhöhen. 

Da die Versicherten dieser Kasse besonders gesund sind, ist der Fehlbetrag relativ 
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gering, so daß der prozentuale Zusatzbeitrag relativ gering sein wird. Damit erhält 

die Kasse einen Wettbewerbsvorteil. Das findet sie gut. 

Pharma 

Ein neues Medikament für eine seltene Krankheit 

 13.750 € 

 Das Medikament ist in keinem Jahr ein Blockbuster 

Strategieanalyse Atorvastatin 

 Mit der Hochpreisstrategie erzielte Pfizer einen Umsatz von 205.260.000€.  

 Hätte Pfizer den Preis gesenkt, wäre der Umsatz 65.320.000€ gewesen, also deutlich 

niedriger. 

 Die Hochpreisstrategie war sinnvoll. 

Worst Case Szenario 

29,7% 

7.2 Lösungswege  

Wettbewerb im Standardmodell 

Sehr preiselastische Nachfrage 

Das Stückkostenminimum liegt weiterhin bei 12 Einheiten, Durchschnittskosten von 17,69€ 

und einem Preis von 1,1*17,69€=19,46€. Die Preissenkung zum Ausgangspreis beträgt 

11,5%. Das sind die gleichen Werte wie in der Beispielrechnung. Man muß sie nur ablesen. 

Neu ist, daß die Preissenkung um 11.5% zu einer Nachfrageerhöhung um 23% führt, weil 

die Nachfrage sehr preiselastisch ist und die prozentuale Nachfrageänderung doppelt so 

hoch ist wie die prozentuale Preisänderung. Das war die Annahme in der Aufgabenstellung. 

Bei einem Preis von 19,46 werden also 1.230 Einheiten nachgefragt. 

Die 100 Unternehmen produzieren im Stückkostenminimum von x=12, also insgesamt 1.200 

Einheiten. Das sind 30 weniger als zu diesem Preis nachgefragt werden. Die 100 Unterneh-

men haben aber kein Interesse daran, mehr als je 12 Einheiten zu produzieren, weil sie dann 

unter die branchenübliche Rendite rutschen.  

Das bedeutet, daß die Nachfrage ausreicht, um zwei bis drei neue Unternehmen auszulasten, 

die dann ebenfalls die branchenübliche Rendite erzielen. 

Marktgleichgewicht 

Das Angebot steigt mit dem Preis. Daher müssen A und p in positivem Zusammenhang stehen.  



 99 

 

75 - 2,5p = 3,5p +4 

71 = 6p 

11,83=p 

In A eingesetzt  

A=3,5*11,83+4=45,42 

Kontrolle in N  

N=75-2,5*11,83=45,42 

Marktunvollkommenheiten 

Marktgleichgewicht oder nicht?  

Für das Gleichgewicht muß A=N gelten. 

15p = 450-30p 

45p = 450 

p=10  

In A eingesetzt:  

A=15*10=150  

Probe in N: 

N=450-30*10=150  

Die Sättigungsmenge ist die Nachfrage bei p=0. In N eingesetzt: 

N=450 - 30*0 = 450  

Kostenkonzentration 

Die Fläche unterhalb der Lorenzkurve kann in zwei Dreiecke und ein Rechteck aufgeteilt werden.  

Die Fläche der beiden Dreiecke beträgt jeweils 0,105, die Fläche des Vierecks 0,09. Die Gesamt-

fläche somit 0,3.  

Die Differenz zur Diagonale mit einer Fläche von 0,5 ist somit 0,2.  

Der Gini ist die verdoppelte Differenz, also 0,4.  

Versicherungen 

Retrosurance 

Wenn die „normale“ Prämie bei 500€ liegt, man die Versicherung aber im Voraus abschlie-

ßen muß, werden sich bei der Retrosurance nur Fahrer versichern, die noch keine Versiche-

rung haben. Dann muß die Versicherungsprämie mindestens so hoch sein wie der Schaden. 

Gibt es Verwaltungskosten und will die Versicherung Gewinne machen, ist die Prämie noch 
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höher. Im günstigsten Fall ist die Prämie also so hoch, wie der Rechnungsbetrag. Dann kann 

der Fahrer die Rechnung auch gleich selbst bezahlen. 

 

Bank- vs. Versicherungsgeschäft 

Die gesamte Einzahlungssumme beträgt 1.000*10.000 €=10.000.000 € 

Der Zinsfaktor für die Einzahlungen ist 1,0530=4,321942375 

Der Kapitalstock nach 30 Jahren beträgt dann 43.219.423,75€  

Die Bank hat 1.000 Empfänger, so dass die Auszahlungssumme 43.219.423,75€/1000=43.219.42 

€ ist 

Die Versicherung hat 700 Empfänger, so dass die Auszahlungssumme 

43.219.423,75€/700=61.742,03 € ist 

Die jährliche Verzinsung der Versicherung berechnet sich über 

(1+i)30 = 61.742,03 € / 10.000 € = 6,174203 
30√6,174203 = 1,063 

i=6,3%  

überschätzte Lebenserwartung 

Nach wie vor gibt es im Bankgeschäft 1.000 Empfänger. An der Rechnung ändert sich daher 

nichts. Es gibt 50 Überlebende weniger, aber dafür 50 Erben mehr.  

Bei der Versicherung wird der unveränderte Kapitalstock von 43.219.423,75 jetzt an nur 650 Per-

sonen verteilt, d.h. 66.491,42 € pro Person.  

Die Verzinsung berechnet sich über (1+i)30 = 66.491,42 € / 10.000 € = 6,649142 
30√6,649142 = 1,0652 

i=6,5%  

Versicherungsmathematik 

Kapitalstockrechnung 

 Nach der zweiten Auszahlung muss der Kapitalstock 1.470,59€ betragen, damit er 
nach 12 Monaten 1.500€ beträgt. 

 Vor der zweiten Auszahlung muss der Kapitalstock 2.970,59 betragen, damit 1.500 € 
ausgezahlt und 1.470€ im Kapitalstock bleiben 

 Nach der ersten Auszahlung muss der Kapitalstock 2.912,34€ betragen, damit 12 Mo-
nate später 2.970,59€ im Kapitalstock sind 

 Vor der ersten Auszahlung muss der Kapitalstock 4.412,34€ betragen, damit 1.500€ 
ausgezahlt und 2.912,34€ im Kapitalstock verbleiben. 

 Damit nach drei Einzahlungen in Höhe von y der Kapitalstock 4.412,34 beträgt, muss 
1,02*y + 1,02²*y + 1,02³*y = 4.412,34€ sein. 

 y=1413,48 
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Fukushima 

Höhe der Prämie  

Alle 25 Jahre gibt es bei einem von 440 AKWs einen Schadensfall. Das entspricht einem Scha-

densfall alle 11.000 AKW-Betriebsjahre  

25 * 440 = 11.000 

Der Erwartungswert für die jährliche Schadenshöhe ist  

260.000.000.000/11.000 = 23.636.364 

10 Jahre ohne Super-GAU  

Die Wahrscheinlichkeit eines Super-GAUs für ein Jahr liegt bei 4% (4 Vorfälle in 100 Jahren). 

Die Wahrscheinlichkeit, daß kein Super-GAU eintritt, entsprechend bei 96%. Die Wahrschein-

lichkeit, daß 10 Jahre lang hintereinander kein Super-GAU eintritt ist entsprechend  

0,9610=66,48% 

Kein Versicherungsangebot  

Durch die zweite Aufgabe wissen Sie, daß die Wahrscheinlichkeit, daß in den nächsten 10 Jahren 

kein Super-GAU auftritt bei etwa 2/3 liegt. Dadurch wissen Sie, daß die Wahrscheinlichkeit, daß 

ein (oder mehrere) Super-GAUs auftreten bei 1/3 liegt.  

Sie wissen, daß nach 10 Jahren 10/25 der Schadenssumme von 260 Mrd. an Prämien zusammen-

gekommen sind, d.h. 104 Mrd. Es fehlen also 150 Mrd., um einen Schadensfall zu finanzieren.  

Sie sollten erkennen, daß diese Summe dem Mehrfachen des Jahresumsatzes und etwa dem 50fa-

chen Jahresüberschuß. Das bedeutet, daß auch ein großer Versicherer einen solchen Schadensfall 

selbst nach 10 Jahren nicht finanzieren könnte und insolvent wäre. Die Wahrscheinlichkeit, daß es 

zu diesem Szenario kommt, liegt bei 1/3. Das ist für den Versicherer kein attraktives Risiko.  

Diese Rechnung ist nicht an die Dauer von 10 Jahren gebunden. Sie können Sie auch mit anderen 

Zeiträumen durchführen. Denkbar wäre auch, auszurechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, 

daß Munich Re in aller Ruhe 25 Jahre die Prämien einsammelt, weil es 25 Jahre lang keinen Su-

per GAU gibt und dann genügend Geld hat, den Schadensfall zu begleichen. Diese Wahrschein-

lichkeit liegt bei  

0,9625=36,04% 

Das bedeutet, daß dieser Plan mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht aufgehen wird.  

Volkswirtschaftliche Einordnung 

Postwachstumsökonomie 
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Wendet man das Konzept der Einkommenselastizität auf das Gesundheitssystem an, fallen 

Gesundheitsgüter in die Rubrik der Luxusgüter, bei denen die Ausgaben mit steigendem Ein-

kommen überproportional steigen. Das Szenario der Postwachstumsökonomie stellt genau 

das Gegenteil dar: schrumpfende Einkommen. Entsprechend ist anzunehmen, daß die Nach-

frage nach Luxusgütern überproportional zurückgeht. 

Deutschland 2025 

 Die Wachstumsrate des BIP beträgt √
3026

2580
=

5
1,032 

 Die Wachstumsrate der Gesundheitsausgaben beträgt √
344

291
=

5
1,034 

 Das BIP 2025 beträgt nach den getroffenen Annahmen 3026 ∗ 1,03210 = 4146 

 Die Gesundheitsausgaben 2025 betragen 344 ∗ 1,03410 = 481 

 Die Quote 2025 beträgt 
481

4146
= 11,6% 

Varianten des Kalkulationsmodells 

Kostensteigerungen in einem PKV-Tarif  

Die Kostensteigerungsrate kann anhand des Vergleichs der Kosten eines Hundertjährigen ermittelt 

werden.  

 Zum heutigen Zeitpunkt kostet er 9.270 € 
 In 70 Jahren kostet er 18.603 €. 

9.270 * x70=18.603 

x70=2,0068 

x=70√2,0068 = 1,0100  

Man kann die Steigerungsrate auch über den Vergleich der Kosten im Alter von 31 Jahren berech-

nen. Der Wert ist dann (aufgrund von Rundungsfehlern in der Excel-Darstellung) marginal an-

ders.  

GKV-Markt 

PKV Reformidee 

Diese Reform würde dazu führen, daß PKV-Versicherte, bei denen eine chronische Krank-

heit diagnostiziert wird, eine viel höhere Prämie zahlen müßten und in die GKV zurück-

wechseln würden, wo die Prämie niedriger wäre. Das würde dazu führen, daß es in der PKV 

keine chronisch Kranken mehr gibt bzw. alle chronisch Kranken in der GKV versichert wä-

ren. Das würde zu steigenden Beiträgen in der GKV führen. 
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Pharma 

Ein neues Medikament für eine seltene Krankheit 

 Die Gesamtpatientenzahl beträgt 150.000 (2*50.000 + 10*5.000) 

 Die gesamten variablen Kosten betragen 150.000.000€ (150.000*1.000€) 

 Die Gesamtkosten betragen 1,65 Mrd. € (1,5 Mrd. + 0,15 Mrd) 

 Die Durchschnittskosten betragen 11.000€ (1,65 Mrd. / 150.000) 

 Der Preis beträgt 13.750€ (11.000€*1,25) 

 Im ersten Jahr beträgt der Umsatz 687.500.000 (13.750€ * 50.000)  kein Blockbu-

ster 

 Im zweiten Jahr ist der Umsatz so hoch, wie im ersten Jahr  kein Blockbuster 

 Im dritten und den folgenden Jahren ist der Umsatz noch niedriger. 

Strategieanalyse Atorvastatin 

 90% der Bevölkerung ist in der GKV versichert9.  

 Bei 5 Mio. Statin-Patienten sind das  

o 4.500.000 GKV-Patienten 

o 500.000 PKV-Patienten 

 2004 gab es 1.633.000 Atorvastatin-Patienten 

o 30,3% von 4.500.000 GKV Statin-Patienten 

o 53,9% von 500.000 PKV Statin-Patienten 

 2005 gab es 466.500 Atorvastatin-Patienten 

o 4,5% von 4.500.0000  

o 52,8% von 500.000 

 Der Umsatz zum hohen Preis lag bei 205.260.000€ (466.500* 440€) 

 Der Umsatz zum niedrigen Preis mit den alten Patientenzahlen hätte 65.320.000€ be-

tragen ( 1.633.000 * 40€) 

 Der Umsatz zum höheren Preis war höher. Daher war der Verzicht auf die Preissen-

kung sinnvoll. 

Worst Case Szenario 

 Der Referenzumsatz (niedriger Preis, alte Patientenzahlen) ist 65.320.000€ 

 Bei einem Preis von 440€ sind das 148.455 Patienten 

 Bei insgesamt 500.000 PKV Statin-Patienten entspricht das einem Marktanteil von 

29,7% 

                                                        

9 In der Klausur war ein häufiger Fehler der, die Aussage „die Anteile sind in GKV und PKV“ gleich mit „die Anzahl der Patien-

ten ist in GKV und PKV gleich“ zu verwechseln. Das war zwar keine beabsichtigte Stolperfalle, sondern zu unaufmerksames 

Lesen der Angaben, führte aber dazu, daß man von den insgesamt 10 Punkten dann nur 6 erreichen konnte. An dieser 



                                                        

Stelle habe ich vorausgesetzt, daß die Studierenden das Hintergrundwissen haben, daß die PKV einen Marktanteil von 10% 

hat.  


