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Allgemeine Informationen zur Beitragskalkulation in der PKV

Wie werden Beiträge in der Privaten Krankenversicherung (PKV) kalkuliert?
Die Berechnung der Krankenversicherungsbeiträge in der Privaten Krankenversicherung (PKV) erfolgt grundsätzlich 
nach dem sogenannten Äquivalenzprinzip. Dabei wird stets ein Kollektiv betrachtet, das zu Versicherungsbeginn 
gleichaltrig ist. In jedem einzelnen Kollektiv muss die Summe aus den Beitragseinnahmen über die gesamte Versi-
cherungszeit die Summe aller zu erwartenden Versicherungsleistungen decken.

Verschlechtert sich im Laufe der Zeit der Gesundheitszustand eines Versicherten im Kollektiv, hat das keine Auswir-
kungen auf dessen individuellen Beitrag zur Krankenversicherung. Denn es ist ja gerade der Sinn einer Versicherung, 
dass der einzelne Versicherte im Schadensfall von der Versichertengemeinschaft aufgefangen wird. Eine individuelle 
Beitragserhöhung wegen einer Erkrankung gibt es also nicht.

Um den Beitrag in der Privaten Krankenversicherung risikogerecht kalkulieren zu können, werden die folgenden 
Informationen herangezogen:

• der Umfang der versicherten Leistungen

• das Alter der Versicherten

• der Gesundheitszustand des Versicherten bei Leistungsbeginn

• [das Geschlecht - bei Versicherungsbeginn vor dem 21.12.2012]

• evtl. weitere tarifspezifische Merkmale (z. B. Beruf)

Weitere Informationen entnehmen Sie gerne dem nachfolgend verlinkten Video des PKV-Verbandes.

Wie sorgt die PKV für die bestehende Leistungsgarantie der Versicherten vor? 
Anders als in der GKV, müssen in der PKV nicht die jüngeren Versicherten die höheren Ausgaben für ältere Ver-
sicherte mitfinanzieren. Vielmehr sorgt hier jede Generation für sich selbst vor. Dafür kalkulieren die privaten 
Krankenversicherungen nach dem sogenannten Anwartschaftsdeckungsverfahren. Das heißt, es werden aus den 
Beiträgen Rückstellungen für die mit dem Alter steigenden Versicherungsleistungen gebildet.

Der Beitrag in der PKV wird über die gesamte Versicherungsdauer so kalkuliert, dass er

• in jungen Jahren oberhalb der durchschnittlich zu erwartenden Ausgaben je Versicherten und

• in späteren Jahren darunter liegt.

Der sich in jungen Jahren ergebende Mehrbeitrag wird in der sogenannten Alterungsrückstellung verzinslich an-
gelegt. Wenn in späteren Lebensjahren die tatsächlichen Ausgaben für Gesundheitsleistungen über dem Beitrag 
liegen, wird die Differenz durch Entnahme aus den Alterungsrückstellungen des Versichertenkollektivs finanziert. 
Wie der Verlauf der Alterungsrückstellungen ist, hängt vom jeweiligen Tarif ab.

Die nachfolgende Modellskizze verdeutlicht das in der PKV vorgesehene Kapitaldeckungsverfahren.
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Welche Rechnungsgrundlagen nehmen Einfluss auf die Beitragshöhe?
Die Rechnungsgrundlagen gemäß § 2 der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) sind 
z. B.

• der Rechnungszins

• die Ausscheidewahrscheinlichkeit (Sterbewahrscheinlichkeiten und sonstige Abgangs- bzw. 
Stornowahrscheinlichkeiten je Person und Alter)

• die Kopfschäden (durchschnittlich erwartete tarifliche Versicherungsleistungen je Person und Alter)

• der Sicherheitszuschlag

• die sonstigen Beitragszuschläge (z. B. Kosten für Vertragsabschluss, -verwaltung und Schadenbearbeitung)

• die Übertrittswahrscheinlichkeiten zur Berechnung des Übertragungswertes

Jede einzelne Rechnungsgrundlage ist jeweils nachzuweisen und mit ausreichenden Sicherheiten zu versehen.

Wie entwickeln sich die durchschnittlichen Beiträge eines PKV-Versicherten gegenüber eines 
GKV-Versicherten?

Von 2010 bis 2020 ergibt sich in der PKV ein Anstieg 
von 2,3 % und in der GKV 3,8 %. 

Dabei bildet die PKV zusätzlich Alterungsrück-
stellungen. Auch nach den Anpassungen im Markt 
in 2020 bleibt der PKV-Beitrag meist deutlich 
unter dem GKV-Höchstbeitrag. Bei den abseh-
baren und bereits angekündigten Änderungen 
zum 01.01.2021 ist schon jetzt klar, dass der GKV-
Höchstbeitrag (Kranken- und Pflegeversiche-
rung) im Jahr 2021 über 900 Euro betragen wird. 

Was können Kunden machen, wenn sie ihren Beitrag nicht mehr zahlen können?
Neben den Umtarifierungsmöglichkeiten in Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz nach § 204 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) stehen den Kunden in der PKV zwei gesetzlich verankerte Sozialtarife zur Verfügung: der 
Standardtarif und der Basistarif. Diese Tarife werden von jedem PKV-Unternehmen angeboten. 

Der Standardtarif ist der Sozialtarif der PKV für langjährig Privatversicherte in Krankenvollversicherungstarifen 
der Bisex-Welt, die dort schon vor dem 01.01.2009 versichert waren. Hier können sie im Alter bei Bedarf durch 
Umtarifierung in den Standardtarif ihren Beitrag reduzieren. Allerdings sind die Leistungen auch nur vergleichbar 
mit denen der GKV. 

Darüber hinaus kommt bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen der Basistarif als verbandeinheitlicher Sozialtarif 
der PKV in Frage. Der Beitrag darf den aktuellen Höchstbeitrag in der GKV zzgl. des durchschnittlichen Zusatzbei-
trags in der GKV nicht überschreiten. Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit (im Sinne des Sozialgesetzbuches XI) 
kann der Beitrag halbiert werden. Die Leistungen sind auch in diesem Sozialtarif vergleichbar mit denen der GKV.

§ 2 KVAV
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Allgemeine Informationen zu Beitragsanpassungen (BAP) in der PKV

Wieso kommt es im Laufe der Zeit zu Beitragsanpassungen?
Mit Abschluss einer PKV erhält der Versicherte einen dauerhaften Versicherungsschutz, dessen Umfang der Versi-
cherer grundsätzlich nicht einseitig erweitern oder reduzieren darf. Hingegen kann sich der Umfang der Leistungs-
ausgaben durchaus ändern. Hierfür gibt es verschiedene Ursachen:

• Die Versicherten benötigen mehr Versicherungsleistungen  als anhand der Rechnungsgrundlagen für die Beiträ-
ge einkalkuliert wurden, z. B. durch höhere Inanspruchnahme der versicherten Leistungen.

• Es etablieren sich neue, oft teure, Behandlungsmethoden und medizinisch-technische Geräte.

• Die allgemeine Entwicklung der Preise im Gesundheitswesen betrifft meist auch die PKV.

Falls es keine Veränderungen der Leistungsausgaben gäbe, blieben die Versicherungsbeiträge durch die Art ihrer 
Kalkulation konstant. Das trifft allerdings nur zu, sofern sich auch die Sterbewahrscheinlichkeiten nicht ändern.

Denn neben den veränderten Versicherungsleistungen gibt es noch einen weiteren Auslöser für Beitragsanpas-
sungen in der PKV: die zurückgehenden Sterbewahrscheinlichkeiten. Das Versicherungsunternehmen muss die Bei-
träge so kalkulieren, dass die Alterungsrückstellungen bis ans Lebensende der Versicherten reichen. Gehen die 
Sterbewahrscheinlichkeiten zurück, erhöht sich damit die durchschnittliche Lebenserwartung und infolgedessen 
müssen mehr Alterungsrückstellungen gebildet werden. Deshalb hat jedes Versicherungsunternehmen jährlich die 
erforderlichen mit den kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten per Gesetz mittels Barwerten zu vergleichen.

Ergibt die Gegenüberstellung von erforderlichen und kalkulierten Versicherungsleistungen eine Abweichung 
über dem tariflich geregelten Schwellenwert (i. d. R. 5 oder 10 %) und ist diese Überschreitung nicht als vo-
rübergehend zu bewerten, müssen alle Rechnungsgrundlagen der betreffenden Beobachtungseinheit überprüft 
werden. Beim Vergleich der Sterbewahrscheinlichkeiten wird die Überprüfung immer schon bei einer Abwei-
chung von über 5 % notwendig. Man spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die „Auslösenden Faktoren“  
(AF; s. Seite 8 f.) angesprochen haben.

Wie läuft eine BAP ab?
Je Beobachtungseinheit und jeweils für die Versicherungsleistungen und die Sterbewahrscheinlichkeiten werden 
jährlich nach gesetzlich vorgegebenen Verfahren die erforderlichen mit den kalkulierten Werten verglichen. Ergibt 
dieser Vergleich bei den Sterbewahrscheinlichkeiten eine Abweichung von mehr als 5 % oder bei den Versiche-
rungsleistungen eine nicht nur vorübergehende Abweichung von mehr als dem tariflich geregelten Schwellenwert, 
ist eine Überprüfung aller Beiträge unter Einbeziehung sämtlicher Rechnungsgrundlagen gesetzlich vorgeschrieben. 
Liegen beide Abweichungen unter dem jeweiligen Grenzwert, ist eine Beitragsüberprüfung und somit auch eine 
Anpassung nicht möglich.

In den vergangenen Jahren sind die Behandlungskosten, nicht zuletzt aufgrund des medizinischen Fortschritts, 
stetig gestiegen. Eine Anpassung der Kalkulation war dennoch in vielen Fällen nicht möglich, da die festgestellte 
Abweichung den Schwellenwert nicht überschritten hat. 

Im Falle einer Neukalkulation müssen die kalkulierten Leistungen angepasst und die übrigen Rechnungsgrundlagen 
wie z. B. Storno- und Sterbewahrscheinlichkeiten sowie der Rechnungszins aktualisiert werden. Bei einer BAP kann 
das Versicherungsunternehmen auch vereinbarte Selbstbehalte anpassen.

Die sich durch die Neukalkulation ergebenden Beiträge werden von dem zuständigen unabhängigen Treuhänder auf 
Notwendigkeit und Zumutbarkeit geprüft. Der Treuhänder vertritt per Gesetz die Interessen der Versicherten. Er hat 
im Ergebnis den geänderten Beiträgen zum 01.01.2021 zugestimmt und damit bestätigt, dass die Anpassung den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Weitere Informationen entnehmen Sie gerne der verlinkten Homepage des PKV-Verbands.
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Welche Personen oder Institutionen sind inner- und außerhalb des Unternehmens an einer 
BAP beteiligt?

Für die Erstellung der Kalkulation ist im Versicherungsunternehmen der verantwortliche Aktuar zuständig. Er legt 
zudem jährlich die kommentierten auslösenden Faktoren dem vom Versicherungsunternehmen beauftragten un-
abhängigen mathematischen Treuhänder sowie der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), vor. 

Dem unabhängigen zuständigen Treuhänder obliegt die Kontrolle und Überprüfung der Tarife bzw. der Beobach-
tungseinheiten innerhalb der jeweiligen Tarife, in denen eine Beitragsanpassung erforderlich ist. Darüber hinaus 
prüft er, ob die Berechnung der auslösenden Faktoren nach den Festlegungen der Kalkulation und der Rechts-
vorschriften erfolgt ist. Ferner muss der Treuhänder einer Beitragsanpassung zustimmen, bevor diese gegenüber 
den Versicherten wirksam wird. Die brancheneinheitliche Pflegepflichtversicherung (Tarife PVN und PVB) wird von 
einem durch den PKV-Verband berufenen unabhängigen Treuhänder geprüft.

Welche Rechtsnormen sind maßgebend für eine BAP privater Krankenversicherer?
Dem Beitragsanpassungsprozess liegen aufsichtsrechtliche Vorgaben bezüglich der Kalkulation der Beiträge 
zugrunde, welche im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sowie in der 
Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) niedergelegt sind.

Zu den jeweiligen Rechtsnormen gelangen Sie durch Scannen des QR-Codes mit Ihrem mobilen Endgerät.

§ 155 VAG      § 203 VVG          KVAV

Bedeutet eine BAP immer eine Beitragserhöhung?
Nein. Beitragsanpassung heißt nicht automatisch Beitragserhöhung. Verringern sich die Ausgaben dauerhaft, senkt 
das Versicherungsunternehmen die Beiträge.  

Mit der Beitragsanpassung zum 01.01.2021 senken wir z. B. die Beiträge (Neugeschäft) im Tarif StartStationär und 
die Kinderbeiträge (Neugeschäft) im Tarif CEZK-U.

Kann es auch zu mehreren Beitragsanpassungen innerhalb weniger Kalenderjahre kommen?
Das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sieht einen „zumindest jährlichen“ Vergleich der erforderlichen mit den 
kalkulierten Versicherungsleistungen vor (§ 155 Abs. 3 VAG). Überschreiten die auslösenden Faktoren (AF; s. dazu 
auch Seite 8 f.) jährlich den tariflich geregelten Schwellenwert, sind ggf. auch jährlich die Beiträge anzupassen.

Wie wirkt sich die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank auf die Berechnung der Versi-
chertenbeiträge in der PKV aus?

Bei der Berechnung der Versichertenbeiträge haben die PKV-Unternehmen und somit auch wir jahrzehntelang in 
der Bisex-Welt den in der KVAV (Krankenversicherungsaufsichtsverordnung) festgelegten Höchstrechnungszins 
von 3,5 % zu Grunde gelegt. In der Regel lagen die erwirtschafteten Zinsen (sogenannte Nettoverzinsung) auch 
nennenswert über dem Höchstrechnungszins. Dieser Erfolg resultierte zuletzt vor allem aus höher verzinsten 
Anlagen aus teilweise weit zurückliegenden Jahren. Durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) sind die Erträge bei jeder neuen Geldanlage erheblich geringer. Dieser Umstand muss seit einigen Jahren bei 
Beitragsanpassungen berücksichtigt werden. Sobald die Beitragsüberprüfung zu einer Beitragsanpassung führt, 
müssen alle Rechnungsgrundlagen geprüft und ggf. angepasst werden und damit auch die kalkulierten Rech-
nungszinsen. Werden diese gesenkt, steigen die Beiträge.



Seite 8

Beitragsanpassung zum 01.01.2021
Fragen und Antworten!

Was ist ein „auslösender Faktor“ (AF) und wie erfolgt die Berechnung?
Auslöser für eine Beitragsüberprüfung und -anpassung ist eine relevante Änderung der Versicherungsleistungen oder 
Sterbewahrscheinlichkeiten. Als relevant gilt eine Änderung, wenn die Abweichung der erforderlichen von den kal-
kulierten Versicherungsleistungen bzw. Sterbewahrscheinlichkeiten jeweils oberhalb eines in den AVB festgelegten 
Schwellenwertes liegt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Auslösenden Faktoren (AF). Differenziert 
wird zwischen dem AF „Versicherungsleistungen“ und dem AF „Sterbewahrscheinlichkeiten“.

Für den AF „Versicherungsleistungen“ vergleicht die Continentale Krankenversicherung a.G. je Beobachtungseinheit 
auf Basis der Leistungsausgaben der vergangenen drei Jahre den im Folgejahr erforderlichen Bedarf mit den kal-
kulierten Leistungsausgaben. Ergibt dieser Vergleich eine über dem tariflichen Schwellenwert liegende Abweichung, 
wird eine Anpassung der Beiträge vorgenommen, sofern diese Abweichung nicht als nur vorübergehend anzusehen ist.

Für den AF „Sterbewahrscheinlichkeiten“ werden die erforderlichen mit den kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten 
durch die Betrachtung von Barwerten verglichen. Bei einer Abweichung von mehr als 5 % ist eine Anpassung der 
Beiträge vorgeschrieben. Der Auslösende Faktor „Sterbewahrscheinlichkeiten“ lag in keiner der von der Beitragsan-
passung zum 01.01.2021 betroffenen Beobachtungseinheiten oberhalb von 5 %.

Kann man von der Höhe des AF auf die individuelle Beitragsanpassungen schließen?
Nein. Eine Abweichung der erforderlichen von den kalkulierten Versicherungsleistungen bzw. Sterbewahrschein-
lichkeiten oberhalb des jeweiligen Schwellenwertes ist nur der Auslöser für die Überprüfung der Beiträge. Der AF 
entspricht nicht der Höhe der individuellen BAP. Dies hat beispielsweise folgende Ursachen:

• Der AF beruht auf einem Durchschnitt über alle Alter der jeweiligen Beobachtungseinheit. Die Versicherungslei-
stungen bzw. Sterbewahrscheinlichkeiten werden bei der Kalkulation der Beiträge jedoch für jedes einzelne Alter 
festgelegt. Daher können sich für verschiedene Alter sehr unterschiedliche Abweichungen vom alten Beitrag 
ergeben.

• Falls die Gegenüberstellung ergibt, dass in einer Beobachtungseinheit der Auslösende Faktor oberhalb des 
Schwellenwertes liegt und eine Beitragsüberprüfung notwendig ist, sind stets alle Rechnungsgrundlagen zu 
analysieren und ggf. zu aktualisieren. Die maßgeblichen Rechnungsgrundlagen Versicherungsleistungen und 
Sterbewahrscheinlichkeiten sind nicht die einzigen Rechnungsgrundlagen, die sich auf den Beitrag auswir-
ken. Weitere Rechnungsgrundlagen sind beispielsweise die Stornowahrscheinlichkeit der Versicherten sowie der 
Rechnungszins (s. auch § 2 KVAV betreffend die Aufsicht über die Geschäftstätigkeit in der privaten Kranken-
versicherung).

Warum steigen die Beiträge manchmal sprunghaft an?
Ein zentrales Problem der gesetzlichen Regelung zur Beitragsanpassung ist die isolierte Betrachtung der auslösenden 
Faktoren „Versicherungsleistungen“ und „Sterbewahrscheinlichkeiten“. Die kumulierende Wirkung der Rechnungs-
grundlagen bleibt unerkannt. Liegen beide Auslösenden Faktoren innerhalb der Schwellenwerte (z. B. 5 %), hat das 
Unternehmen keine Anpassungsmöglichkeit. Zeigen die beiden Faktoren beispielsweise Erhöhungen von 4,95 % und 
4,95 % an, ergäbe sich eine multiplikative Gesamterhöhung von 10,15 % (ohne Berücksichtigung von Änderungen 
weiterer Rechnungsgrundlagen).
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BAP zum 01.01.2021

Welche Tarife sind von der BAP zum 01.01.2021 betroffen?
Eine Übersicht der von der BAP betroffenen Tarife im Neu- und Bestandsgeschäft entnehmen Sie der KV-Info vom 
14.10.2020. 

Wann wurden die von der BAP zum 01.01.2021 betroffenen Tarife zuletzt angepasst?
Eine Übersicht der letzten BAP-Termine entnehmen Sie der KV-Info vom 14.10.2020. 

Wie werden die Versicherten der Continentale über die bevorstehende BAP informiert?
Versicherte der Continentale Krankenversicherung a.G. erhalten ab dem 24.11.2020 eine Kundeninformation „Mit-
teilung über die Änderung der Beiträge“. 

Diese enthält zudem die Beilagen 

• „4e.2928/10.20 WIR FÜR SIE – ZUM THEMA „Neue Tarifbeiträge ab 1. Januar 2021“ sowie

• „4e.2406/10.20 Hinweise zum Basistarif (BTN/BTB) und Standardtarif (STN/STB) der PKV

Wieso kommt es zum 01.01.2021 zu deutlichen Beitragsanpassungen in YG-Anwartschaften?
Für die Besonderen Bedingungen für die große Anwartschaftsversicherung YG auf einen Tarif gelten dieselben 
Rechnungsgrundlagen wie im vereinbarten Tarif. Allerdings steht bei den Besonderen Bedingungen YG ein anderer 
Zweck im Vordergrund als bei einem aktiven Tarif. Während der Versicherte den Beitrag der Anwartschaftsver-
sicherung zahlt, um neue Rechte zu begründen und Alterungsrückstellung aufzubauen bzw. bereits erworbene 
Rechte und Alterungsrückstellungen zu bewahren (siehe Punkt 3. der Besonderen Bedingungen für die große An-
wartschaftsversicherung YG), dient der Beitrag im aktiven Tarif der Gewährleistung des vereinbarten tariflichen 
Leistungsversprechens. Eine gleichmäßige Entwicklung der jeweiligen Beiträge im Falle der Änderung von Rech-
nungsgrundlagen bei einer Beitragsanpassung ist deshalb im Allgemeinen nicht zu erwarten.

Die im Zusammenhang mit der Beitragsanpassung zum 01.01.2021 Im Tarif COMFORT-B notwendigen Änderungen 
der Rechnungsgrundlagen erfordern unter anderem auch einen stärkeren Aufbau der Alterungsrückstellung. Da-
durch steigen die Beiträge für die Anwartschaftsversicherung YG zum Tarif COMFORT-B im Vergleich zu den Beiträ-
gen des Tarifs selbst überproportional an. Einen erheblichen Einfluss hat dabei auch die erforderliche Reduzierung 
des Rechnungszinses um 0,45 Prozentpunkte. Angesichts der Entwicklungen an den Kapitalmärkten und zur Sicher-
stellung der dauerhaften Erfüllbarkeit der vertraglichen Pflichten war diese Absenkung unerlässlich.
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