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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit einer durchschnittlichen Anpassung von 1,44 % im Zeitraum 2011 - 2020 gehört die 

SIGNAL IDUNA nach wie vor zu den beitragsstabilsten Krankenversicherern am PKV-

Markt. Dabei ist zu beachten, dass sich diese Werte auf den Gesamtbestand inkl. der 

nicht anzupassenden Tarife beziehen. 

Dadurch, dass es sich um Durchschnittswerte handelt, wird es – wie auch in den letzten 

Jahren – zur BAP 2021 einige Tarife geben, in denen die Beitragserhöhungen darüber 

liegen können. Bitte beachten Sie, dass auch die höheren KV-Beiträge im Rahmen des 

Bürgerentlastungsgesetzes steuerlich abzugsfähig sind. 

Durchschnittliche Beitragsanpassung in der Krankenversicherung

SIGNAL IDUNA ist nach § 8b Teil I der Allgemeinen Versicherungsbedingungen ver-

pflichtet, einmal jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen 

und Sterbewahrscheinlichkeiten gegenüberzustellen. Ziel dieser Gegenüberstellung ist  

es, zu ermitteln, welche Tarife beitragsstabil bleiben können und welche Tarife auf die 

Notwendigkeit einer Beitragsanpassung (Erhöhung oder Senkung) näher überprüft wer-

den müssen. 

Welche Tarife definitiv beitragsstabil bleiben, entnehmen Sie bitte der nebenstehenden 

Garantieerklärung. 

Besonderes Highlight: Die Vollkostentarife KOMFORT-PLUS 1, EXKLUSIV 0 sowie 

EXKLUSIV-PLUS 0-2 und der Tarif PVN werden vor dem 01.01.2022 auf keinen Fall an-

gepasst!  

Über genaue Anpassungshöhen in den von einer Beitragsanpassung betroffenen Tari-

fen kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Wie in den letzten Jahren wer-

den wir Sie informieren, sobald hierzu Einzelheiten veröffentlicht werden können.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,97% 1,77 % 0,35 % – 0,47 % 1,05 % – 0,01 % 4,35 % 2,06 % 0,66 % 2,67 %

Deutlich positive Entwicklung der durchschnittlichen Erhöhungen im Bestand.

Ausgezeichnete Qualität.
Wichtig für die Qualität Ihres privaten Krankenversicherers sind stabile Beiträge – Garant dafür ist ein finanzstarkes  

und solide arbeitendes Unternehmen. Dass Kunden mit der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. eine hervorragende  

Wahl treffen, bestätigen auch die positiven Bewertungen in unabhängigen Vergleichstests.

Beitragsgarantie

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
steht für Qualität und Stabilität.

Wir garantieren die Beitragsstabilität  

der Neugeschäftsbeiträge unserer Unisexprodukte – 

keine Beitragserhöhung vor dem 01.01.2022. 

Diese Garantie gilt für die Vollversicherungsprodukte  

für Selbstständige und Angestellte:

KOMFORT-PLUS 1, EXKLUSIV 0, EXKLUSIV-PLUS 0-2, Esprit  

sowie für die Pflegepflichtversicherung PVN. 

Sie gilt außerdem für alle auf der Folgeseite  

aufgeführten Krankenversicherungstarife. 
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Vollversicherung

Esprit 

Esprit X Erwachsene

Beihilfeversicherung

BK, BKW

BE, BEW

BKE

BP Kinder + Jugendliche

BD

Zusatzversicherung

clinic+ Erwachsene

clinic+ Kinder + Jugendliche 4

Tagegelder

pro 

pro v

H

Marke Deutscher Ring Krankenversicherung 2

Zusatzversicherung

AmbulantBASISpur Kinder + Jugendliche

AmbulantSTARTpur

AmbulantPLUSpur Kinder + Jugendliche

AmbulantTOP, AmbulantTOPpur

ZahnBASISpur

ZahnSTARTpur

ZahnPLUS, ZahnPLUSpur

ZahnTOP, ZahnTOPpur Erwachsene

KlinikUNFALLpur

KlinikSTART, KlinikSTARTpur

KlinikPLUS, KlinikPLUSpur

KlinikTOP1, KlinikTOP1pur

GE 3, GE-PLUS 3, GE-TOP 3

Z50-3

VORSORGE

ZAHN, ZAHN-PRO

AKUT

bKV-AN

Vollversicherung 3

START, START-PLUS Kinder + Jugendliche

KOMFORT 1, 2, 3 Kinder + Jugendliche

KOMFORT-PLUS 1 

EXKLUSIV 0

EXKLUSIV 1 Kinder + Jugendliche

EXKLUSIV-PLUS 0, 1, 2

Z80-0, Z80-2

Beihilfeversicherung

KOMFORT-B-W Erwachsene

KOMFORT-B-E, E1

EXKLUSIV-B-W Erwachsene

EXKLUSIV-B-ES Kinder + Jugendliche

R-KOMFORT-B-W

R-EXKLUSIV-B-W

R-KOMFORT-B-E, E1

R-EXKLUSIV-B-E, E1

Tagegelder

ESP-VA, –VS, –E

EKH 3

KurPLUS Erwachsene

PflegeSTART Kinder + Jugendliche

PflegeUNFALL

SIGNAL IDUNA 

1  Hinweis: Der Umkehrschluss bedeutet nicht, dass alle anderen Tarife angepasst werden. Hier muss erst die abschließende Prüfung abgewartet werden. 
2 Deutscher Ring Krankenversicherung ist eine Marke der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
3 einschließlich R-Tarife
4 vorbehaltlich der Zustimmung des Treuhänders
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Private Pflegepflichtversicherung

PVN 

Wir garantieren die Beitragsstabilität der Neugeschäftsbeiträge der nachfolgenden  
Unisexprodukte – keine Beitragserhöhung vor dem 01.01.2022 1
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Zur Erinnerung – auch in diesem Jahr können Sie 
für Ihre Kunden die große Anwartschaft zur Sicherung 
eines günstigeren Eintrittsalters abschließen!

Per Vertriebsinformation vom 04.06.2020 haben wir Sie bereits über die Möglichkeit  

informiert, für Ihre Kunden die große Anwartschaft zur Sicherung eines günstigeren Ein-

trittsalters abzuschließen. Aufgrund der positiven Auswirkung dieser Regelung für Sie im 

Vertrieb erhalten Sie hier noch einmal die wichtigsten Fakten in Kürze: 

Im Fall eines 39-jährigen Kunden rechnet sich der Abschluss der großen Anwartschaft 

bereits nach knapp 2 Jahren! Danach genießt der Kunde einen jährlichen Beitragsvorteil 

von knapp 140 Euro.

Die große AWV kann für alle Vollkostentarife inklusive Kranken-, Krankenhaus- und Kur-

tagegeldtarife vereinbart werden. Sie gilt nicht für die Pflegepflicht- und Pflegezusatzver-

sicherung und peB.

Was ist zu tun?

Sie beantragen – auf dem üblichen Weg – sowohl für die KV (mit peB) als auch für die PPV 

den Versicherungsbeginn 01.12.2020 mit den entsprechenden aktiven Beiträgen. 

Unter „Sonstiges“ vermerken Sie bitte die Sondervereinbarung:

„Versicherungsbeginn 01.12.2020 für die KV als große Anwartschaft – Aktivierung zum 

01.01.2021; Versicherungsbeginn für die Pflegepflicht- und Pflegezusatzversicherung so-

wie den Tarif peB 01.01.2021 zum dann gültigen Beitrag“.

Die große AWV wird sofort policiert und auch vergütet. Die Aktivierung der Anwartschaft 

sowie die Policierung von peB sowie der Pflegepflicht- und Pflegezusatzversicherung 

wird ab ca. Mitte November automatisch vorgenommen. Die Courtage für die Differenz 

von Anwartschaft zum aktiven Versicherungsschutz (zum 01.01.2021) wird nach erfolgter 

Aktivierung voraussichtlich im November ausgezahlt.

Sichern Sie ihren potenziellen Interessenten den attraktiven Versicherungsschutz der 

SIGNAL IDUNA mit lebenslangen Beitragsvorteilen.
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Ihre Fragen unsere Antworten 

1.   Wenn alle Faktoren bei einer Beitragsanpassung (BAP) aktualisiert werden, 
warum gibt es dann teilweise hohe BAPs innerhalb weniger Jahre?

Wesentliche Einflussfaktoren für die Beitragsanpassung

1.  Bessere Medizin/gestiegene Leistungen = höhere Investition in Gesundheit

2.  Neue Sterbetafel = längere Lebenserwartung

3.   Stornoentwicklung = längere durchschnittliche Versicherungsdauer  

(weniger Kündigungen)

4.   Absenkung des Rechnungszinses = Angleichung des einkalkulierten Wertes  

an das erzielbare Markt-Niveau (in Bisex)

Die Kalkulation in der privaten Krankenversicherung (PKV) erfolgt nach festen gesetz-

lichen Vorgaben (insbesondere Versicherungsaufsichtsgesetz und Krankenversiche-

rungsaufsichtsverordnung). Jedes Unternehmen hat diese Vorschriften einzuhalten. 

In der Unisex-Welt kann ein Tarif erst angepasst werden, wenn in einer Beobachtungs-

einheit eines Tarifes eine Abweichung von mehr als 5 % zwischen den erforderlichen und 

den kalkulierten Versicherungsleistungen festgestellt wird. 

Und dann stellt sich Ihr Kunde vielleicht die Frage: Wenn SIGNAL IDUNA bei 5 % anpas-

sen darf, warum beträgt meine Erhöhung denn 15 %?

Zum Verständnis folgendes fiktives Beispiel für Sie:

In dem nachstehenden Schaubild eines beispielhaften Kostenverlaufes lagen die jährli-

chen Kostensteigerungen in den Jahren 2015 bis 2019 immer unter 5 % – gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen müssen mindestens die letzten Jahre vor einer BAP be-

trachtet werden. 

Im Jahr 2018 waren die Beitragseinnahmen sogar höher als die ausgezahlten Versiche-

rungsleistungen. Im Jahr 2019 sind die Ausgaben für Versicherungsleistungen extrem 

gestiegen, sodass die aufsummierten Kostensteigerungen erstmalig weit über 5 % la-

gen. Da die erwartete zukünftige Entwicklung der Ausgaben für Versicherungsleistungen 

auch für die Jahre 2021 und 2022 als höher eingeschätzt wird, muss der Tarif zum 

1.1.2021 nach 7 Jahren der Beitragsstabilität angepasst werden. 

Entscheidend für eine Anpassung in diesem Beispiel ist die Einschätzung zum 01.07.2021. 

In diesem Zeitraum sind neben den „aufsummierten“ Kostensteigerungen für Versiche-

rungsleistungen auch weitere „aufsummierte“ Einflussfaktoren einer Beitragsanpassung 

zu berücksichtigen (steigende Lebenserwartung und weniger Abgänge von versicherten 

Personen als einkalkuliert). Diese Effekte müssen dann nach 7 Jahren in der Kalkulation 

berücksichtigt werden. So kommt es dann gerade bei lange beitragsstabil gebliebenen 

Tarifen zu einer höheren Anpassung.
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Fiktives Beispiel für eine höhere Beitragsanpassung

Anpassung ab + 5% Kostensteigerung möglich

Eine höhere Anpassung würden wir unseren Versicherten gerne ersparen. Der Verband 

der Privaten Krankenversicherung, in dem auch die SIGNAL IDUNA Krankenversiche-

rung a. G. Mitglied ist, hat den Gesetzgeber schon frühzeitig aufgefordert, die Kalkulati-

onsvorschriften an die neuen Entwicklungen anzupassen. Stetige kleine Anpassungen 

wären aus unserer Sicht für unsere Kunden erträglicher als alle paar Jahre eine einzelne 

höhere. Ein Beispiel: Jedes Jahr eine monatliche Beitragserhöhung um 10 Euro ist besser 

als alle fünf Jahre 50 Euro auf einen Schlag. Leider wurde der Vorschlag bis jetzt seitens 

der Politik nicht umgesetzt. 

2.   Warum ist die BAP bei einem Tarif, der innerhalb der Gesellschaft 
umgestellt wurde (andere Tarifgeneration), höher als bei anderen 
Tarifen?

Eine prozentuale Anpassung eines Bestandskunden ist in der Regel höher als bei einem 

Neukunden, die absolute Anpassung ist jedoch identisch. Hierzu ein Beispiel:

Das heißt: Ein Bestandskunde zahlt aufgrund der bereits gebildeten Alterungsrück-

stellungen nach der Beitragsanpassung immer noch 200 Euro weniger als der Neukunde.

Bei Tarifumstellungen kann es aufgrund der hohen Beitragsvorteile zu ähnlichen Effekten 

kommen.

Beitrag Beitragserhöhung Beitrag nach Erhöhung

Neukunde 400 € 40 € = 10% 440 €

Bestandskunde 
(20 Jahre versichert)

200 € 40 € = 20% 240 €

Fiktives Beispiel für eine höhere Beitragsanpassung
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3.   Wie wird eine BAP für eine 95-jährige Person gerechnet,  
die ja statistisch schon tot wäre?

Es ist nicht ganz klar, wie die Begrifflichkeit „statistisch schon tot“ genau gemeint ist. 

Folgende Erläuterungen helfen hoffentlich beim Verständnis:

Wenn in einer aktuellen Kalkulation beispielsweise der Beitrag für die 40-Jährigen ge-

rechnet wird, so fließen die zu erwartenden Leistungsausgaben der Folgejahre in dem 

Maße ein, wie statistisch zu erwarten ist, dass der Versicherte das entsprechende Alter 

im Kollektiv erlebt (das beinhaltet, dass neben Todesfällen auch Stornierungen bei einem 

Wechsel in die GKV einfließen). Aus kalkulatorischer Sicht besteht im Beispiel eine ca. 15 

prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Versicherte das genannte Alter 95 im Kollektiv 

erlebt. Demzufolge müssen die für das Alter 95 zu erwartenden Leistungsausgaben auf 

den heutigen Zeitpunkt abgezinst und mit der 15 prozentigen Wahrscheinlichkeit gewich-

tet für die Beitragskalkulation erfasst werden. Das Alter 95 ist also statistisch durchaus 

auch für jüngere Versicherte relevant. 

Die Kalkulation der Beiträge der 95-Jährigen erfolgt grundsätzlich analog anhand der Wahr-

scheinlichkeiten, dass die noch höheren Alter im Kollektiv erreicht werden. Dieses Verfahren 

endet beim so genannten kalkulatorischen Endalter, das tarifabhängig ist, aber (deutlich) 

über 100 liegt. Sollte es einzelne Versicherte geben, die sogar älter sind als das kalkulatori-

sche Endalter, so wird in diesen Fällen der Beitrag des kalkulatorischen Endalters angesetzt.

4.    Versicherer sind oft limitiert in Statistiken (Sterbewahrscheinlich-
keit), die der Kalkulation zugrunde gelegt werden dürfen (Stichwort:  
alte Statistiken/alte Tabellen). Setzt man sich beim Gesetzgeber als 
Gesellschaft dafür ein, dass man das für die Versichertengemein-
schaft positiver gestalten kann...?

Wir verwenden bei jeder BAP die neuesten Berechnungsgrundlagen:

Unser Kunde kann sicher sein, dass unsere statistischen Berechnungsgrundlagen für die 

Beitragskalkulation auf dem allerneuesten Stand sind. So sind bei uns z. B. die gestiege-

ne Lebenserwartung und die hieraus resultierenden höheren Leistungsausgaben bei al-

len anzupassenden Tarifen im notwendigen Rahmen in den Beiträgen berücksichtigt. Wir 

verwenden die neueste Sterbetafel. In den Beiträgen sind die höhere Lebenserwartung 

und die Stornoentwicklung gemäß der gesetzlichen Vorgaben bereits berücksichtigt.

5.   Was kann man tun, um bei den niedrigen Rechnungs zinsen weiterhin 
große BAPs zu begrenzen? Kann man dagegen überhaupt etwas tun?  
Welche Auswirkung auf die Beitragsanpassung hätte eine lange 
anhaltende Niedrigzinsphase?

Anpassung des Rechnungszinses 

Privatversicherte sorgen – anders als gesetzlich Krankenversicherte – für das Alter vor:  

mit den bereits im Beitrag enthaltenen Alterungsrückstellungen. Das ist auch gut so. Denn 

Alterungsrückstellungen stellen sicher, dass der Beitrag während der gesamten Vertrags-

laufzeit (häufig 40 Jahre und mehr) nicht allein dadurch ansteigt, weil man älter wird. 

Die dafür vorgesehenen Beitragsanteile werden nach strengen gesetzlichen Regeln am 

Kapitalmarkt angelegt. Bei der Kalkulation der Krankenversicherungsbeiträge wird eine 

bestimmte Verzinsung dieser Beitragsanteile (= Rechnungszins) unterstellt. 
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Genau wie Sie persönlich als Sparer erwirtschaften in der aktuellen Niedrigzins-Phase 

auch die privaten Krankenversicherer weniger Zinserträge für das angelegte Kapital. Die 

Unternehmen müssen die fehlenden Zinseinahmen ausgleichen und die Beiträge der 

Versicherten entsprechend anpassen. 

Der hieraus resultierende Mehrbeitrag wird den Alterungsrückstellungen zugeführt und 

dient der Vorsorge für das Alter. Die Beiträge werden damit zu einem großen Teil – anders 

als in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – nicht sofort ausgegeben, sondern 

für das Alter und damit für die Zukunft zurückgelegt.

Folgendes Beispiel aus unserer Praxis zeigt Ihnen, wie sich ein Mehrbeitrag nach einer 

notwendigen Beitragsanpassung auf die Komponenten Risikobeitrag, Sparanteil und 

Sonstiges aufteilt (ein Beispiel aus der BAP zum 01.01.2020):

Wie bei allen Finanzdienstleistern gilt auch für SIGNAL IDUNA: Eine höhere Verzinsung 

hätte positive Einflüsse auf die BAP und die hierfür gebildeten Rückstellungen. Aber dies 

ist in naher Zukunft leider nicht zu erwarten.  

6.   Wird die Kalkulationsverordnung in absehbarer Zeit modifiziert,  
z. B. Einführung auslösender Faktor Zins?

Der PKV-Verband setzt sich bereits seit längerem dafür ein, dass die Krankenversiche-

rungsaufsichtsverordnung (die genannte Kalkulationsverordnung wurde  2016 von dieser 

KVAV abgelöst) bezüglich der auslösenden Faktoren dahingehend geändert wird, dass 

es regelmäßigere, aber dafür jeweils deutlich moderatere Anpassungen als in der Ver-

gangenheit gibt. Seitens der Politik gibt es aber nach unserem Wissensstand bisher in 

dieser Richtung keine positiven Signale. Daher rechnen wir in nächster Zeit nicht mit ei-

ner entsprechenden Gesetzesänderung.

7.   Andere Anbieter, wie die Hanse-Merkur, halten seit vielen Jahren ihre 
TOP-Seller wie den „Start-Fit“ deutlich unter dem Beitragsniveau der 
anderen Anbieter! Haben die keine Probleme mit niedrigen Zinsen?

Wie die Beitragskalkulation der Hanse-Merkur erfolgt, kann unsererseits nicht beurteilt 

werden. Das Niedrigzinsumfeld betrifft natürlich auch die Hanse-Merkur. Wie allerdings 

aus den Geschäftsberichten bzw. den PKV-Kennzahlen erkennbar ist, liegen Nettover-

zinsung und laufende Durchschnittsverzinsung der Hanse-Merkur tatsächlich seit eini-

gen Jahren über dem Marktschnitt. Das gilt aber ebenso für die SIGNAL IDUNA, so dass 

bzgl. des Einflusses des Niedrigzinsumfeldes nicht von einem signifikant unterschiedli-

chen Einfluss auf das Beitragsniveau auszugehen ist.

Tarif KOMFORT-PLUS 2 (Bisex)
Beitragserhöhung um 28,64 € für 
einen 45-Jährigen 1

Risikobeitrag 
(für aktuelle Leistungen)

7,99 € (28 %) 2

Sparbeitrag 
(Vorsorge für das Alter)

14,22 € (50 %) 2

Sonstiges 
(z. B. Sicherheitszuschlag, Kosten)

6,43 € (22 %) 2

1 inklusive 10 % gesetzlicher Vorsorgezuschlag 
2 %-Sätze gerundet
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8.   Marketingfrage an Herrn Scheele: Warum werden bei BAPs immer 
Vergleiche zur Konkurrenz gezogen, statt die GKV mal in den Fokus 
zu nehmen und Vergleiche zur GKV zu ziehen? Die PKV muss aufhören, 
sich gegenseitig zu zerfleischen und mal die GKV als Konkurrenz 
betrachten. Viele KV-Voll Kunden bekommen medial Druck, dass sie 
im Vergleich zur GKV ihren Beitrag im Rentenalter nicht mehr zahlen 
können. Welche Argumente haben Sie dazu?

Schon seit Jahren greift SIGNAL IDUNA immer wieder den Vergleich zur GKV auf, den 

wir nicht scheuen müssen (s. hierzu auch unsere Broschüre „Gesetzlich oder Privat“, 

Formularnummer 17241xx).

Ist die GKV beitragsstabiler als die PKV?  Einfache Antwort: „nein“. 

Im Vergleich beider Systeme ist die GKV langfristig auf keinen Fall beitragsstabiler als  

die PKV! 

Die Fakten 

✓  Das unabhängige und anerkannte IGES-Institut hat die langfristigen Beitragsent-

wicklungen in der Privaten und der Gesetzlichen Krankenversicherung verglichen. 

Es kommt zu dem Ergebnis, dass die langfristige Beitragsentwicklung in GKV und 

PKV in den letzten zwei Jahrzehnten vergleichbar verlaufen ist. 

✓  In den letzten 10 Jahren hat die GKV die Beiträge im Durchschnitt um 3,3 % erhöht, 

die PKV um durchschnittlich 2,8 % (Quelle: Bundesgesundheitsministerium / 

Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), 2018 und 2019 extrapoliert, PKV-Bei-

tragsanpassung 2009 - 2019). 

✓  Die durchschnittliche Beitragserhöhung der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. 

in den letzten 10 Jahren betrug nur 1,44 %. 

✓  Auch im map-report wurde aktuell bestätigt, dass wir – kumuliert in den Jahren 

2000 bis 2020 – von allen dort getesteten Gesellschaften die geringste prozentuale 

Beitragserhöhung im Bestand hatten. Hierzu erhalten Sie noch einen Sonderdruck. 

Erstes Zwischenfazit

Die beiden Systeme unterscheiden sich hier kaum! Berücksichtigt man im Vergleich die 

in der Vergangenheit erfolgten Leistungskürzungen in der GKV, liegt der Vorteil bei der 

PKV! Denn in der PKV sind die vertraglichen Leistungen dauerhaft garantiert! 

Wie sieht die Zukunft in der GKV aus? 

Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich nach dem Umlageverfahren. Dabei 

werden die jährlichen Beitragseinnahmen der GKV für die Leistungsausgaben eines Ka-

lenderjahres verwendet. Darüber hinaus schießt der Bund jährlich mehrere Milliarden aus 

Steuermitteln für versicherungsfremde Leistungen hinzu (z. B. beitragsfreie Familienver-

sicherung) . 

Das heißt vereinfacht ausgedrückt: Läuft die Konjunktur in Deutschland gut, geht es 

auch den Kassen und den Versicherten gut. 2018 hatte die GKV einen Überschuss von  

2 Mrd. Euro, doch allen war klar: Die zu diesem Zeitpunkt gut gefüllten Konten der 

Kassen werden sich leeren, sobald sich die Konjunktur abschwächt und damit verbunden 

die Einnahmen sinken. Dieses Problem kennt die PKV übrigens nicht. 

Im Jahr 2019 entstand in der GKV bereits ein Defizit von 1,6 Mrd. Euro. In einer Bertels-

mann-Stiftung wurde zugleich davor gewarnt, dass die Krankenkassenbeiträge langfristig 

wieder deutlich steigen könnten. 
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Das Handelsblatt schreibt aktuell in seiner Ausgabe vom 8.5.2020: 

„Infizierte Kassen: Der gesetzlichen Krankenversicherung droht in der Pandemie eine  

finanzielle Schieflage. Erste Krankenkassen haben Liquiditätsprobleme, Pleiten sind nicht 

ausgeschlossen. Die Beiträge könnten stark steigen.“ 

In einem dem Handelsblatt vorliegenden Positionspapier des GKV-Spitzenverbandes 

heißt es: „Ohne gesetzliche Maßnahmen steuert das Finanzierungssystem der Kranken-

versicherung spätestens zum Jahreswechsel 2020 auf 2021 auf einen existenziell be-

drohlichen Liquiditätsengpass zu: Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds wird im 

Verlauf des zweiten Halbjahres aufgrund der absehbaren Mindereinnahmen und vorge-

gebenen Zahlungsverpflichtungen aufgebraucht sein.“ 

Zweites Zwischenfazit

Die PKV ist hier bestens aufgestellt und hat dieses Problem der GKV nicht. Tatsache ist, 

dass sich der GKV-Höchstbeitrag vom Jahr 1980 (184 Euro – ohne Pflege) bis heute auf 

aktuell 736 Euro (ohne Pflege) erhöht hat. Und hinzu kommen noch rund 155 Euro für die 

Pflege.

Zur Bezahlbarkeit der Beiträge im Alter

In der Grafik sehen Sie, dass bei SIGNAL IDUNA der Beitrag im Alter bezahlbar bleibt. 

Ihre Kunde können zur Beitragsentlastung im Alter zusätzlich noch den peB abschließen. 

Entwicklung der durchschnittlichen Bestandsbeiträge 2019 für die Vollversicherung (ohne Beihilfeberechtigte)
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. – vormals SIGNAL Krankenversicherung a. G. sowie Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.

Beitragsentwicklung von privat SIGNAL IDUNA Krankenversicherten

Männer

Frauen

Dieses Schaubild zeigt, dass die Beiträge für  SIGNAL IDUNA Kran-
kenversicherte im Alter bezahlbar bleiben.

Auch im Alter liegen die durchschnittlichen  SIGNAL IDUNA-Beiträge 
unter dem Höchstbeitrag der ge setzlichen Krankenversicherung.

Der individuelle Beitrag im Alter hängt im Wesentlichen davon ab, wel-
chen Versicherungsschutz Sie haben und in welchem Alter Sie in die 
PKV eingetreten sind.
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9.   Wann ist eine Beitragsanpassung nicht rechtmäßig ? 
(Stichwort Klagewelle und AXA)

Unabhängigkeit des Treuhänders

Die seitens unseres Unternehmens betroffenen mathematischen Treuhänder sind gemäß 

den gesetzlichen Grundlagen nach Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht bestellt worden.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Eignung des jeweili-

gen mathematischen Treuhänders in Bezug auf die gesetzlichen Anforderungen an das 

Treuhänderamt geprüft. Die diesbezügliche Unbedenklichkeitsbescheinigung seitens 

der BaFin liegt unserem Unternehmen vor.

Insofern werden die gesetzlichen Bestimmungen zur Prämienänderung (§ 155 des Versi-

cherungsaufsichtsgesetzes) eingehalten.

Dies wurde seitens des BGH in seinem Urteil vom 19.12.2018 bestätigt mit dem Hinweis, 

dass die Unabhängigkeit der Treuhänder in einem Beitragsanpassungsprozess von ei-

nem Zivilgericht nicht gesondert zu überprüfen ist und allein auch keine Wirksamkeits-

voraussetzung für eine Beitragsanpassung darstellt.

BAP-Begründung

Das OLG Celle hat unter dem Aktenzeichen 8 U 57/18 am 20.08.2018 als bislang höchs-

tes deutsches Gericht zum Thema BAP-Begründung rechtskräftig geurteilt, dass die 

Mitteilung der Gründe einer Prämienanpassung jedenfalls dann den Anforderungen des 

§ 203 Abs. 5 VVG a. F. entspricht, wenn sie die Rechnungsgrundlage, deren Veränderung 

die Prämienanpassung ausgelöst hat, und die wesentlichen Kriterien, die deren Höhe 

beeinflusst haben, benennt. Nach Auffassung des Gerichtes ist die Benennung konkreter 

Werte sowohl der Veränderung der die Prämienanpassung ermöglichenden Rechnungs-

grundlagen als auch der Veränderung der die Prämienhöhe beeinflussenden Kriterien 

nicht geboten.

Diesen Anforderungen werden unsere Mitteilungen zur Beitragsanpassung nach unserer 

Einschätzung gerecht. Unseren Versicherungsscheinen kann entnommen werden, dass 

die die Beitragsanpassung auslösende Veränderung der Rechnungsgrundlage die Versi-

cherungsleistungen und / oder die Sterbewahrscheinlichkeiten betrifft. Ferner kann den 

Informationen entnommen werden, welche wesentlichen Kriterien die Anpassungen aus-

gelöst und deren Höhe beeinflusst haben.

Die aktuellen Urteile des OLG Köln bzw. OLG München gegen andere Mitbewerber be-

ziehen sich primär auf die Begründung der Beitragsanpassung. Die Ansicht des OLG 

Köln deckt sich in weiten Teilen mit der des OLG Celle und LG Stuttgart. Insofern stellt 

dieses Urteil keinen neuen Sachverhalt dar. Die Anforderungen an die BAP-Begründung 

beschränken sich auf die Nennung der für die Beitragsanpassung notwendigen Rech-

nungsgrundlage. Die konkrete Nennung des Auslösenden Faktors wird hingegen nicht 

gefordert.

Da die Begründung der Beitragsanpassungen je nach Versicherer deutlich unterschied-

lich ausfällt, sind obige Urteile nicht unmittelbar auf unser Unternehmen übertragbar.

Gegen beide Urteile wurde Revision eingelegt. Die Urteile sind demnach nicht rechts-

kräftig. Das BGH wird sich somit mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Ein 

Termin steht hierzu allerdings noch nicht fest.
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10.   Wie lange kann sich SIGNAL IDUNA die relativ hohe BRE in den 
SIGNAL Tarifen leisten? Hat es sich bei SIGNAL IDUNA noch immer 
nicht herumgesprochen, dass PKV über Leistung verkauft werden 
soll und nicht über Beitrags-Schönrechnen? Die Bilanzkennzahlen 
der SIGNAL KV lassen in den letzten Jahren sichtlich nach.

Eine wesentliche Zielsetzung der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung ist es, langfristig 

eine bessere Beitragsstabilität als der Markt zu erreichen. Dafür ist es auch zukünftig 

erforderlich, unausweichliche Beitragsanpassungen (die aufgrund der Qualität des deut-

schen Gesundheitswesens und der entsprechenden Kostendynamik für GKV und PKV 

zu erwarten sind) zu limitieren. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen ausreichend Mittel aus der Rückstellung für Bei-

tragsrückerstattung (RfB) zur Verfügung stehen. Die in der RfB vorhanden Gelder werden 

u. a. dazu eingesetzt, Beitragsanpassungen betraglich zu begrenzen und Bar-Rücker-

stattungen an unsere Kunden auszuzahlen. 

Eine ausreichende Zuführung zur RfB ist aber immer schwerer zu gewährleisten – wegen 

der niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt und der zu erwartenden Kostensteigerungen im 

Gesundheitswesen.

Um also auch in Zukunft notwendige Beitragsanpassungen mit den in der RfB zur Verfü-

gung stehenden Mitteln limitieren zu können, hat SIGNAL IDUNA bereits eine Herab-

setzung der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung in vielen Tarifen von drei auf  

2,5 Monatsbeiträge vorgenommen. Weiterhin wird der bekannte Treuebonus im Jahr 

2021 nicht ausgezahlt. Dies ist keine generelle Entscheidung für die Zukunft; für die  

folgenden Jahre wird die Auszahlung jeweils jährlich neu entschieden. 

Sowohl Tarife der Marke SIGNAL IDUNA als auch Tarife der Marke Deutscher Ring Kran-

kenversicherung weisen ein hohes Leistungsniveau auf. Dies belegt u. a. die Auszeich-

nung „Deutschlands beste Versicherung“, die der Tarif Comfort+ erhalten hat. Zudem 

wurde die Beitragsstabilität der Tarife START-PLUS und EXKLUSIV-PLUS 2 von 

Morgen&Morgen mit der Höchstnote von 5 Sternen (ausgezeichnet) bewertet.

11.   Warum legen KV Versicherer so oft neue Tarife auf und verbessern 
nicht die bestehenden?

In einem bestehenden Tarif können wir keine Leistungspositionen des Versicherungs-

schutzes kürzen.

Der Umfang des Versicherungsschutzes ist garantiert. Unsere Kunden können auch für 

die Zukunft sicher sein, dass wir den gewählten Versicherungsschutz nicht einschränken 

werden. Wir betonen dies deshalb ausdrücklich, da gesetzlich Krankenversicherte in der 

Vergangenheit oftmals von Leistungskürzungen betroffen waren. Anders als in der Priva-

ten Krankenversicherung gibt hier keine gesetzlich oder vertraglich geregelten Leis-

tungsgarantien.

Leistungsverbesserungen dürfen in Bestandstarifen nur vorgenommen werden, wenn 

Sie nachweislich nicht zu Beitragserhöhungen führen. Aus diesem Grund kann es not-

wendig sein, neue Tarife aufzulegen. 
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12.   Wie viel Einfluss hat im Bestand die Schließung eines Tarifs für das 
Neugeschäft in Bezug auf Beitragssteigerungen? Ein Kommentar  
zu der These „Vergreisung eines Tarifes“ wäre toll.

SIGNAL IDUNA hat einige Alt-Tarife im Bestand, die unterhalb der durchschnittlichen 

Beitragssteigerungen liegen.  Das heißt: Ein gutes Risikogemisch im Bestand eines Tari-

fes ist für die Beitragsentwicklung entscheidend. Neugeschäft spielt nur eine unterge-

ordnete Rolle, umfassende Umdeckungen innerhalb der Tarife führen sogar oft zu über-

durchschnittlichen Beitragssteigerungen. 

13.   Gibt es eine Reglementierung für Ärzte, die die PKV  
„ausbluten lassen“, was ja wieder auf Kosten der PKV geht?  
Wenn nein, warum nicht?

Für Privatpatienten gilt die „Gebührenordnung für Ärzte“ (GOÄ): Jede einzelne Leistung 

der Ärzte wird individuell vergütet – ohne Budgetgrenzen. Das garantiert Therapiefreiheit 

der Ärzte und sichert die medizinische Versorgung für alle. 

Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass ausnahmslos alles abgerechnet werden 

kann. In § 192 (2) VVG ist geregelt, dass die Aufwendungen für Heilbehandlungen nicht 

in einem auffälligen Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen stehen dürfen. 

Versicherte haben nur Anspruch auf solche Leistungen, die der jeweilige PKV-Tarif bein-

haltet. Die medizinische Notwendigkeit einer Behandlung ist dabei stets oberstes Gebot.   

14.   Gibt es eine Perspektive, dass die Politik die Anlagevorschriften für 
die Altersrückstellungen insoweit ändert, dass die Versicherten 
wieder mit einer höheren Rendite rechnen können? Gibt es da Druck 
vom PKV-Verband? Ist das für Sie persönlich erstrebenswert?

Wir empfehlen hierzu die Broschüre des PKV-Verbandes „Die PKV in der Niedrigzinsphase“. 

https://www.pkv.de/service/broschueren/auf-einen-blick/

15.   Was passiert mit den Alterungsrückstellungen, wenn ein Kunde 
nach § 204 den Tarif intern wechselt? Und was, wenn er in der 
Zukunft wieder den Tarif wechselt?

Die bisher erworbenen Alterungsrückstellungen werden bei einem Tarifwechsel stets  

angerechnet.
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16.   Man hört immer wieder, dass Versicherer Beitragsveränderungen 
aufgrund der gesetz lichen Lage vornehmen müssen. Warum gibt  
es nun Rechtsstreitigkeiten bzgl. der BAP wegen der Treuhänder?  
Was läuft dort schief?

Der Treuhänder in der privaten Krankenversicherung ist Vertreter der Interessen der Ge-

samtheit der Versicherungsnehmer. Er erfüllt eine Prüfungs- und Kontrollaufgabe, welche 

bis zur Umsetzung der dritten EWG-Richtlinie Schadenversicherung und Lebensver-

sicherung 1994 durch die staatliche Genehmigungsbehörde erfolgte.

Sowohl bei Prämienänderungen (§ 155 VAG, § 203 Abs. 1 und 2 VVG) wie auch bei AVB-

Änderungen (§ 203 Abs. 3 VVG) ist die Mitwirkung und Zustimmung eines unabhängigen 

Treuhänders erforderlich, welche mit Wirkung für alle betroffenen Versicherungsnehmer 

deren an sich nach Vertragsrecht erforderliche Zustimmung ersetzt.

Die Rechtsstreitigkeiten wurden primär zu dem Begriff „Unabhängigkeit des Treuhän-

ders“ geführt. In den verschiedenen Gerichtsverfahren wurden dabei die folgenden Kri-

terien geprüft:

I. Verdienstregelungen beim VU (30 %-Regelung) 

II. Dauer der Tätigkeit des Treuhänders

III. Wirtschaftliche Abhängigkeit des Treuhänders vom VU / weitere Dienstverträge

Die einzelnen Gerichte kamen bei den Urteilen jeweils zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

Einzelne Kanzleien haben dabei ein lukratives Geschäftsmodell erhofft.

Der Bundesgerichtshof hat in der Verhandlung am 19.12.2018 dahingehend entschieden, 

dass die Unabhängigkeit nur die Voraussetzung für die Bestellung des Treuhänders nach 

den aufsichtsrechtlichen Vorschriften, nicht aber für die Wirksamkeit der von ihm nach 

seiner Bestellung abgegebenen Erklärung ist. Sie ist deshalb von den Zivilgerichten im 

Rechtsstreit über eine Prämienanpassung nicht gesondert zu prüfen. 

Insofern ist das Themenfeld BAP / Unabhängigkeit des Treuhänders aktuell kein wesent-

liches Thema in der PKV.

17.   Thema Transparenz (z. B. bei BAP): Warum kommuniziert man in 
BAP-Schreiben an den Kunden nicht eindeutiger, was hier gerade 
kommuniziert wird (Offenlegung bestimmter Zahlen statt Werbe-
sprüchen)? Die Kunden sollen das ja auch verstehen – nicht nur  
die Vermittler.

In den BAP-Schreiben müssen alle PKV Unternehmen bestimmte gesetzliche Anforde-

rungen erfüllen. SIGNAL IDUNA gibt den Kunden darüber hinaus einige wichtige Zusatz-

informationen. Dazu gehören zum Beispiel:

✓  Hinweise zu Tarifen mit einer langfristigen vorherigen Beitragsstabilität

✓  Informationen, welcher Tarif wie hoch angepasst wurde

✓  Maßnahmen, die SIGNAL IDUNA zur Milderung von Anpassungen ergreift 

Im Versicherungsschein geben wir zusätzliche Erläuterungen. Außerdem erhalten die 

Kunden ein Vorteilsblatt mit Hinweisen z. B. zur App „meine SIGNAL IDUNA“, zum  
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Online-Bescheinigungsservice, zur SIGNAL IDUNA Gesundheitswelt sowie zu weiteren 

Kundenservices.

Zusätzlich halten wir weitere Kundenbroschüren bereit. Im Internet steht unseren Kunden 

eine Service-Website zur Verfügung.

18.   Wie wirkt sich das Thema „Covid 19“ in Sachen Schaden und 
Sterblichkeit auf die nächste BAP aus?

Die Gesamtauswirkungen von „Covid 19“ sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verläss-

lich abschätzbar. Die bisher veröffentlichten Daten zur Sterblichkeit weisen nicht darauf 

hin, dass diesbezüglich merkliche Auswirkungen auf die BAP zu erwarten sind. 

Bei den Leistungsausgaben stehen den Belastungen, die sich z.B. durch das Kranken-

hausentlastungsgesetz ergeben, auch Entlastungen durch temporär geringere Inan-

spruchnahme der Hausärzte oder verschobene / nicht stattgefundene planbare Operati-

onen gegenüber.

Da die Entwicklungen bei „Covid 19“ noch starken Änderungen unterworfen sind, ist es 

für eine Aussage zu den Gesamtauswirkungen noch zu früh.

19.   Führen in der Leistungsbelastung der Versicherer Tarife mit  
prozentualem Selbstbehalt (SB) zu besseren Ergebnissen  
als Tarife mit absolutem Selbstbehalt?

Bisher haben wir keine systematischen Unterschiede zwischen der Leistungsbelastung 

bei prozentualen und absoluten SB feststellen können. Da prozentuale Selbstbehalte 

üblicherweise bei einem bestimmten Betrag gedeckelt sind (z. B. 5.000 Euro im Tarif A70), 

sind solche Unterschiede aus unserer Sicht auch nicht zu erwarten.

20.   Wie wird denn das aggressive Pricing bei der BBKK/UKV gesehen? 
Gerade wenn man den Tarif Prime mit einbezieht?

Mit der Produktlinie „privat“ haben wir seit Jahren ein Lebensphasen-bezogenes Pro-

duktkonzept, welches dem Kunden ermöglicht, seinen Versicherungsschutz entspre-

chend variabel zu gestalten. Innerhalb der sechs vorhandenen Tarife kann er dabei auch 

denjenigen für sich auswählen, dessen Leistungsumfang seinen Ansprüchen gerecht 

wird. Hinzu kommen noch die Tarife der Marke DRK (zu der auch der Prime gehört).

Das UKV-Modell sieht vom Grundsatz her auch einen Basistarif vor (man könnte sagen 

einen „Start“), der mit Bausteinen bis zu einem „Exklusiv“ erweitert werden kann.

Sicherlich gestaltet sich das UKV-Modell optisch etwas variabler, aber die Ansätze  

„6 verschiedene Tarife“ oder „ein Tarif mit Modulen“ führen beide letztlich zum kunden-

erwünschten Ziel – dem bedarfsgerechten Versicherungsschutz.
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Den Tarif Prime hier mit dem UKV-Modell zu vergleichen ist unserer Ansicht nach falsch, 

weil der Prime von vornherein konzipiert wurde, den maximalen Versicherungsschutz 

unserer Vollversicherungsprodukte zu bieten. Der Tarif Prime ist also ein Produkt,  

welches noch leistungsstärker als EXKLUSIV-PLUS oder Comfort+ ist. Verschiedene 

Selbstbehaltsstufen bieten wir in diesem Tarif nicht an, weil die Zielgruppe vermögend ist. 

Auch lassen sich sehr schnell markante Leistungsvorteile gegenüber dem UKV Vario 

feststellen, z. B.:

a. Sehhilfeleistung 1.200 Euro ggü. 500 Euro

b. Heilmittel unbeschränkt (nicht auf 130 % Bundesbeihilfe)

c. Ambulante OP Pauschale

d. Bis zu 90 % Zahnersatzerstattung (UKV 70 %)

e.  Zahnhöchstsatz 10.000 Euro tarifliche Leistung (ggü 6.000 Euro anerkennungs-

fähiger Rechnungsbetrag UKV) 

f. Beitragsfreistellung bei Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 4

g.  Optionsrecht (auf Pflegegeld möglich bis 24 Monate nach Abschluss von Tarif 

PRIME, wenn keine Pflegebedürftigkeit besteht und auf Erhöhung in leistungs-

stärkere Tarife der Krankheitskostenvollversicherung nach 36 und 72 Monaten.)

h. Kinderalleinversicherung

Unter Berücksichtigung der Leistungsunterschiede sowie des UKV-Selbstbehalts 

relativieren sich die auf den ersten Blick ersichtlichen Beitragsunterschiede. 

21.    Wenn digital alles so gut läuft, brauchen die Versicherer weiterhin 
DKM, Roadshow usw.? 

Natürlich wird nach den derzeitigen Erfahrungen voraussichtlich immer mehr auf digitaler 

Ebene passieren. Die diesjährige DKM soll zum Beispiel erstmals als virtuelle Messe 

stattfinden:

https://www.bocquel-news.de/Die-‚analoge‘-DKM-fällt-aus-aber-sie-kommt-virtu-

ell.39671.php

Dennoch wird der Kontakt auf persönlicher Ebene auch weiterhin wichtig bleiben.



SIGNAL IDUNA Gruppe

Hauptverwaltung Dortmund

Joseph-Scherer-Straße 3

44139 Dortmund

Telefon 0231 135-0

Fax 0231 135-4638

Hauptverwaltung Hamburg

Neue Rabenstraße 15-19

20354 Hamburg

Telefon 040 4124-0

Fax 040 4124-2958

info@signal-iduna.de

www.signal-iduna.de

Ganz in Ihrer Nähe

In 100 Jahren haben wir viel über 
Sicherheit gelernt – von Ihnen.

Schon immer hat sich das Denken und 

Handeln der SIGNAL IDUNA an den Be-

dürfnissen der Menschen orientiert.

So können wir Ihnen heute bedarfsge-

rechte und optimierte Versicherungs- 

und Finanzdienstleistungen anbieten. 

Denn auf Basis langjähriger Tradition ent-

wickeln wir unser umfangreiches Produkt-

angebot ständig für Sie weiter. Für erst-

klassigen Service und partnerschaftliche 

Beratung – direkt in Ihrer Nähe. Alles zur 

individuellen und zukunftsorientierten Ab-

sicherung unserer Kunden.

Denn eins hat sich in all den Jahren bei 

der SIGNAL IDUNA nicht geändert: hier 

arbeiten Menschen für Menschen. 


