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Merkblatt zur 
Beitragsentwicklung 
 
Auswirkung steigender Krankheitskosten auf die 
zukünftige Beitragsentwicklung und Möglichkeiten zur 
Beitragsbegrenzung im Alter 
 
 
Nach einer allgemein bekannten Erfahrung steigt das 
Krankheitsrisiko mit zunehmendem Alter. Das müsste im 
Grunde genommen dazu führen, dass die Beiträge auto-
matisch, d. h. allein auf Grund des Älterwerdens, von 
Jahr zu Jahr steigen. Um aber derartige Erhöhungen zu 
vermeiden, erheben wir einen gleich bleibenden Beitrag, 
der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und 
nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
kalkuliert wird. Dieser liegt zwangsläufig in den ersten 
Versicherungsjahren über dem zur Deckung des Risikos 
erforderlichen Betrag. Der übersteigende Betrag dient zur 
Bildung einer verzinslich anzusammelnden "Rückstellung 
für das mit dem Alter wachsende Krankheitswagnis" 
(kurz "Alterungsrückstellung" genannt). In den späteren 
Versicherungsjahren liegt der Beitrag unter dem echten 
Bedarf; die fehlende Summe wird dann aus der vorher 
gebildeten Rückstellung gedeckt. 
 
Eine private Krankenversicherung, wie sie heute übli-
cherweise abgeschlossen wird, erstattet die anfallenden 
Krankheitskosten grundsätzlich ohne Leistungshöchst-
sätze. Blieben die "Preise" für die einzelne Leistung des 
Arztes, für Medikamente oder für das Krankenhaus stabil 
und die durchschnittliche Inanspruchnahme ärztlicher 
Leistungen unverändert, würde auch der Beitrag trotz 
steigenden Lebensalters unverändert bleiben. 
 
Steigen aber die Kosten für medizinische Leistungen und 
kommen dann noch Aufwendungen für neue oder auf-
wendigere Behandlungsmethoden hinzu, müssen wir die 
Beiträge der Kostenentwicklung anpassen. Notwendig 
werden können Beitragsanpassungen aber auch, wenn die 
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen über das 
Maß hinausgeht, welches bei der Beitragskalkulation 
- auf Grund bisheriger Erfahrungswerte - unterstellt 
wurde. Aus den gleichen Gründen werden vertraglich 
vereinbarte Selbstbehalte im Laufe der Zeit schneller 
ausgeschöpft und früher überschritten. Damit Selbstbe-
halte auch bei steigenden Kosten ihre Beitrag sparende 
Wirkung behalten, müssen auch sie regelmäßig überprüft 
und von Zeit zu Zeit an die veränderte Kostensituation 
angepasst werden. 
 
Allgemeine Kostensteigerungen bedeuten also nichts 
anderes als Mehrleistungen für die Versicherten. Die 
Entwicklung der Löhne und Preise können wir nicht 
vorhersehen und nicht bereits in den Beiträgen be-
rücksichtigen. Um die Mehrleistungen abdecken zu 
können, muss der Kunde zu seinem bisherigen 
Beitrag einen zusätzlichen Beitrag zahlen. 
 
Dieser Mehrbeitrag aus einer notwendigen Beitrags-
anpassung ist in seinem absoluten Betrag unabhängig 
davon, wie lange der Kunde bereits versichert ist. 
Gegenüber der tatsächlich beobachteten Kostensteige-
rung führt dieser nur vom heutigen Alter abhängige  
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Mehrbeitrag prozentual gesehen zu überproportionalen 
Beitragserhöhungen bei den bereits längere Zeit Ver-
sicherten. Folgendes Beispiel soll das verdeutlichen: 
 
Ein Versicherter sei mit 30 Jahren eingetreten. Mit 
40 Jahren erfolgt eine Beitragsanpassung. Der für dieses 
Alter erforderliche Mehrbeitrag betrage 15 EUR. Unter 
Berücksichtigung des bisherigen Beitrages ergibt sich 
gegenüber einem Neueintretenden folgende Rechnung: 
 
 
 40-jähriger Versicherter 40-jähriger 
 mit 10 Jahren Vor- Neueintretender 
 versicherungszeit 
 (Eintrittsalter 30) (Eintrittsalter 40) 
 
Beitrag alt 100 EUR 150 EUR 
Mehrbeitrag 15 EUR 15 EUR 
proz. Steigerung 15 % 10 % 
 
 
Derselbe Mehrbeitrag führt somit für den bereits länger 
Versicherten zu einer höheren prozentualen Steigerung, 
und zwar allein bedingt durch den niedrigeren Ausgangs-
beitrag. Entscheidend bleibt allerdings, dass für den 
Versicherten mit längerer Vorversicherungszeit der zu 
zahlende Beitrag im obigen Beispiel immer noch um 
50 EUR niedriger ist und der Beitrag nicht wegen des 
Älterwerdens erhöht wurde. 
 
Die Frage, wie sich die Krankenversicherungsbeiträge 
weiter entwickeln werden, kann nicht losgelöst von der 
Frage "Wie entwickeln sich die Gesundheitskosten?" 
beantwortet werden. 
Da nun die Gesundheitskosten von außerordentlich vielen 
Faktoren abhängig sind, ist hier eine Prognose sehr 
schwierig. 
 
Trotz aller Unwägbarkeiten dürfte folgende auf Erfah-
rungen der letzten Jahrzehnte aufbauende Aussage nicht 
unrealistisch sein: 
 
Die Medizin wird weitere Fortschritte machen, die An-
sprüche der Patienten an die medizinische Versorgung 
werden zunehmen, die Lebenserwartung (und damit die 
Zahl der Personen, die medizinische Leistungen in be-
sonders starkem Maße benötigen) wird weiter steigen. 
Daraus folgt zwingend, dass auch die Kosten für die 
Gesundheit - unser höchstes Gut - weiter steigen 
werden, und zwar in der nächsten Zeit noch stärker 
als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Beitrags-
veränderungen auf Grund der gestiegenen Gesund-
heitskosten wird es daher auch zukünftig geben: für 
die privat Versicherten ebenso wie für die gesetzlich 
Versicherten, für die Jüngeren ebenso wie für die 
Älteren. 
 
 



 

 

Beitragsveränderungen wegen der absehbaren Bevöl-
kerungsentwicklung (mehr Rentner, weniger Aktive) 
kann es dagegen für die privat Versicherten nicht 
geben; denn für sie wird schon seit jeher eine Rückstel-
lung für das mit dem Alter wachsende Krankheitsrisiko 
(Alterungsrückstellung) gebildet. Es wird also für das 
Alter vorgesorgt, damit altersbedingte Mehrbelastungen 
aufgefangen werden können. 
 
Was haben wir getan? 
Um die Auswirkungen steigender Beiträge auf Grund der 
Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu mildern, haben 
wir in der Vergangenheit erhebliche Mittel aus der Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung eingesetzt. Dies wird 
auch zukünftig geschehen. 
Darüber hinaus wird in der Krankheitskostenversicherung 
- inzwischen auch gesetzlich abgesichert und ab 
01.01.2000 weiter ausgebaut - eine zusätzliche Rück-
stellung aus Überschüssen gebildet. Sie dient allen Ver-
sicherten zum Aufbau einer Anwartschaft auf Beitrags-
entlastung im Alter, sorgt also für die Zukunft vor. Die 
angesparten Mittel werden dann ab Alter 65 dazu ver-
wendet, den Beitrag auch bei steigenden Kosten im 
Gesundheitswesen möglichst konstant zu halten. Bei 
langer Versicherungszeit können die Beiträge ab Alter 80 
möglicherweise sogar gesenkt werden. 
 
Unsere älteren Kunden haben zudem die Möglichkeit, 
den Mitte 1994 eingeführten und ab 01.07.2000 geänder-
ten Standardtarif mit Höchstbeitragsgarantie zu wählen; 
ihr Beitrag ist dann nicht höher als der Höchstbeitrag in 
der gesetzlichen Krankenversicherung, bei Beihilfebe-
rechtigten nicht höher als der dem versicherten Erstat-
tungsprozentsatz entsprechende Teil des Höchstbeitrages, 
wobei grundsätzlich auch der Leistungsumfang dann dem 
der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht (z. B. 
Mehrbettzimmer, keine Chefarztbehandlung im Kran-
kenhaus). Ehegatten zahlen maximal 150 % des Höchst-
beitrages, sofern ihr jährliches Gesamteinkommen die 
jeweilige Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt. 
 
Was müssen Sie zusätzlich leisten? 
Damit bei weiter steigenden Kosten nach Vollendung des 
65. Lebensjahres möglichst keine Beitragserhöhungen 
mehr erfolgen müssen, hat der Gesetzgeber alle privaten 
Krankenversicherer verpflichtet, von neuen Kunden im 
Alter von 21 bis 60 Jahren einen gesetzlichen Zuschlag 
von 10 % auf den Beitrag der Krankheitskosten-Vollver-
sicherung zu erheben und ihn der Alterungsrückstellung 
zuzuführen. Daraus werden dann ab Alter 65 notwendige 
Beitragsanpassungen finanziert. 
Ab dem 80. Lebensjahr werden noch verbleibende 
Beträge zur Beitragssenkung eingesetzt. 
 

Was können Sie darüber hinaus auf freiwilliger Basis 
tun? 
Wenn Sie in jungen Jahren eine private Krankenversiche-
rung bei der Barmenia abschließen, zahlen Sie trotz des 
10%igen gesetzlichen Zuschlages oft weniger Beiträge 
als vorher. Diese Ersparnis können Sie - ganz oder auch 
teilweise - als zusätzliche Vorsorge für das Alter einset-
zen. Dafür bietet Ihnen die Barmenia zwei Lösungen an: 
Den Abschluss der Ergänzenden Bedingungen für die 
Beitragsermäßigung im Alter innerhalb der Krankheits-
kostenversicherung oder den Abschluss einer Finanzie-
rungsrente bei unserer Schwestergesellschaft, der 
Barmenia Lebensversicherung a. G. Beide Versiche-
rungsformen ermäßigen Ihren Beitrag im Alter. 
 
 
 


