
FAQ zur ABE
1. Wie lange muss der ABE-Zuschlag bezahlt werden?

Bei normalem Verlauf muss der ABE-Zuschlag lebenslang bezahlt werden, also auch nach Wirksam-
werden der Beitragsentlastung ab Alter 65. Es besteht vor Wirksamwerden der ABE jederzeit die
Möglichkeit die ABE zu reduzieren bzw. komplett beitragsfrei zu stellen. Dann reduziert sich jedoch die
Beitragsentlastung ab Alter 65 entsprechend. Alternativ kann nach einer 10-jährigen Vertragsdauer ein
sofortiger Beitragsnachlass vereinbart werden.

2. Warum muss der ABE-Zuschlag lebenslang bezahlt werden?
Die ABE stellt einen integralen Bestandteil der Krankenversicherung dar. Sie wird nach den üblichen
versicherungsmathematischen Methoden für Krankenversicherungsprodukte kalkuliert. Somit wird auch
der ABE-Zuschlag auf Basis einer lebenslangen Beitragszahlung berechnet. Hierdurch gewinnt die ABE
vor allem für Arbeitnehmer stark an Attraktivität, da es dieser Umstand ermöglicht, für den ABE-Zuschlag
einen Arbeitgeberzuschuss zu erhalten. Solange der maximale Arbeitgeberzuschuss also nicht schon in
der Krankenversicherung aufgezehrt ist, wird der Arbeitgeber bis zu 50 % am ABE-Zuschlag beteiligt.
Ohne lebenslange Zahlung müsste der ABE-Zuschlag wesentlich höher ausfallen; schließlich müssen
sich über die gesamte Laufzeit eines Vertrages gesehen Beiträge und Leistungen die Waage halten.

3. Gibt es Möglichkeiten die Zahlung des ABE-Zuschlags vorzeitig einzustellen?
Ja, das ist möglich. Vor Wirksamwerden der ABE, also vor Alter 65, hat man hierzu zwei Möglichkeiten:
Man kann die ABE jederzeit beitragsfrei stellen oder alternativ nach 10-jähriger Vertragslaufzeit der ABE
die bis dahin angesparte Alterungsrückstellung in einen sofort beginnenden Beitragsabschlag
umwandeln. Da in beiden Fällen weniger Rückstellung angespart wird als bei einer regulären Beitrags-
zahlung bis zum Vertragsende, ergibt sich natürlich über die gesamte Vertragslaufzeit auch eine gerin-
gere Beitragsermäßigung.

4. Warum beträgt die Entlastung ab Alter 65 nicht 75 % des zu zahlenden Beitrags, obwohl eine

ABE-Summe in Höhe von 75 % abgeschlossen wurde?

Gemäß § 1 Abs. (2) der besonderen Bedingungen für die ABE ist bei Einschluss der ABE die spätere
monatliche Beitragsermäßigung (ABE-Summe) von 5 EUR bis zu einem Betrag von 75 % des zu zahlen-
den Beitrags des jeweiligen zugrundeliegenden Tarifs frei vereinbar.
Zur Veranschaulichung wird die ABE im Verkaufsgespräch oft vereinfacht mit der Prämie der zugrunde-
liegenden Krankenversicherungstarife in ein prozentuales Verhältnis gesetzt, indem z.B. eine 75 pro-
zentige ABE angeboten wird und so die abgeschlossene monatliche Beitragsermäßigung ab Alter 65
(ABE-Summe) berechnet. Der für die so ermittelte ABE-Summe notwendige ABE-Zuschlag erhöht dann
nochmal die Gesamtprämie, so dass bereits hieraus deutlich wird, dass die Beitragsentlastung weniger
als 75 % betragen muss. Aber selbst eine Entlastung von 75 % bezogen auf die Prämie (ohne ABE- 
Zuschlag) der zugrundeliegenden Tarife, ist nur in seltenen Fällen zu erreichen. Zwar wird gemäß
§ 4 Abs. (3) der besonderen Bedingungen die ABE-Summe bei Beitragserhöhungen im gleichen Ver-
hältnis wie der Grundbeitrag des Tarifs, zu dem die ABE jeweils besteht, erhöht, jedoch nur sofern die
versicherte Person nicht älter als 60 Jahre ist. Um bei Wirksamwerden der ABE dann die hier beispielhaft
genannten 75 % des zugrundeliegenden Tarifs zu erhalten, müssen zwei Voraussetzungen gelten:
1. Es wurde niemals der Dynamisierung widersprochen. 2. Ab dem Alter der letzten Dynamisierung (60)
bis zum Wirksamwerden der ABE (65) darf keine Beitrags anpassung stattgefunden haben.



5. Warum wird ab Alter 60 die ABE bei Beitragsanpassungen nicht mehr dynamisiert?
Ab Alter 60 erfolgt keine Dynamisierung der ABE-Summe mehr, da der Mehrbeitrag für die zusätzliche
ABE-Summe dann unverhältnismäßig hoch wäre.

6. Kann es bei einer bereits wirksamen ABE aufgrund von Beitragsanpassungen zu einer Verminderung
der Beitragsentlastung kommen?
Ja, das ist möglich. Bei einer Beitragsanpassung im zugrundeliegenden Tarif werden auch die Rech-
nungsgrundlagen der ABE aktualisiert. Dies hat im Regelfall zur Folge, dass der ABE-Zuschlag steigt.
In den Fällen, in denen der Versicherte nicht von der Möglichkeit einer Beitragsbefreiung oder eines
sofort wirksamen Abschlags Gebrauch gemacht hat – also den Zuschlag auch nach Alter 65 weiter- 
zahlt – ergibt sich durch die Erhöhung des ABE-Zuschlag eine geringere effektive Beitragsentlastung
(= ABE-Abschlag minus ABE-Zuschlag). Bei Versicherten, die keinen ABE-Zuschlag mehr zahlen, kann
die Berücksichtigung der aktualisierten Rechnungsgrundlagen nur über eine Verminderung der beitrags-
freien ABE-Summe oder eine Kürzung des sofort beginnenden Beitragsnachlasses erfolgen.

7. Ist es sinnvoll die ABE vor Wirksamwerden beitragsfrei zu stellen bzw. in einen sofort wirksamen
Abschlag umzuwandeln?
Grundsätzlich gilt, dass eine reguläre, lebenslange Zahlung des ABE-Zuschlags das „Langlebigkeits-
risiko“ am besten absichert. Durch die Wahl der Beitragsbefreiung bzw. des sofortigen Beitragsnach-
lasses reduziert sich durch die geringere Bildung von Alterungsrückstellungen grundsätzlich auch die
Beitragsentlastung. Dennoch kann es Fälle geben, insbesondere kurz vor Erreichen des 65. Lebens-
jahrs, in denen es zunächst den Anschein hat, als ob eine Beitragsbefreiung bzw. ein sofortiger Beitrags-
nachlass, die günstigere Variante darstellten. In diesen Fällen ist die effektive Entlastung ab Alter 65 bei
der regulären Weiterentrichtung des ABE-Zuschlags zunächst geringer als die beitragsfreie ABE-Summe
bzw. der sofortige Beitragsnachlass. Dieser Effekt kehrt sich aber mit zunehmendem Alter um. Gemäß
§ 2 der besonderen Bedingungen für die ABE erfolgt im Abstand von drei Jahren eine Erhöhung der
ABE-Summe um 10 %. Diese Erhöhung findet beim sofort wirksamen Abschlag überhaupt nicht statt. Bei
einer Beitragsfreistellung sinkt die ABE-Summe wegen der ausbleibenden Zuschlagszahlung stark ab, so
dass auch die Erhöhung um 10 % deutlich niedriger ausfällt. Mit zunehmendem Alter wird die Entlastung
im Fall der lebenslangen Zuschlagszahlung dann wieder höher als bei den anderen beiden Optionen.

8. Ist es möglich die ABE nur teilweise in einen sofort wirksamen Abschlag umzuwandeln?
Nein. Eine Umwandlung der ABE in einen sofort wirksamen Abschlag kann nur komplett erfolgen.
Es ist also nicht möglich nur einen Teil in einen sofort wirksamen Abschlag umzuwandeln und den
Rest beitragsfrei zu stellen.

9. Ist die 10%ige Erhöhung des ABE-Abschlags ab Alter 68 (gem. § 2 der besonderen Bedingungen
für die ABE) bereits von Anfang an einkalkuliert?
Ja, eine spätere Nachfinanzierung durch den Kunden ist nicht notwendig.

10. Was passiert mit der ABE, wenn man z.B. wegen Eintritt der Versicherungspflicht die
Krankheitskostenvollversicherung aufgeben muss?
Die eingezahlten ABE-Zuschläge sind nicht verloren, solange noch ein Krankenversicherungsvertrag mit
einem Tarif mit Rückstellungsbildung bestehen bleibt. So können z.B. Kunden, die versicherungspflichtig
werden, ein Krankenhaustagegeld oder eine freiwillige Pflegetagegeldversicherung beibehalten; die
bisher für die Altersbeitragsentlastung angesparte Rückstellung wird dann als beitragsfreie – und ent-
sprechend verringerte – ABE-Summe auf diesen Tarif übertragen. Sind bereits hohe Rückstellungen in
der ABE angespart worden, so können diese zu einem sofort wirksamen Abschlag im neuen Tarif führen;
ggf. bis zur Beitragsfreiheit.
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