
Wichtige Informationen zur 
 Beitragsanpassung  zum 01.01.2018:  
Hintergründe und Fakten.

Mit der Entscheidung für eine private Krankenversicherung bei der Würt-
tembergischen haben Sie eine gute Wahl getroffen. Sie sichern sich da-
durch eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste, hervorragende medizinische 
Versorgung und haben einen soliden Partner für Ihre Gesundheit.

Warum passen wir die Beiträge an? 
Die wichtigsten Einflussfaktoren.

Medizinischer Fortschritt.
Der stetige medizinische Fortschritt bringt steigende 
Kosten im Gesundheitswesen mit sich. Vor allem in den 
letzten Jahren sind diese Kosten im Vergleich zu den 
Lebenshaltungskosten stark gestiegen. Es gibt immer 
mehr neue Arzneimittel, hochmoderne Diagnoseverfahren 
und verbesserte Möglichkeiten, Krankheiten zu heilen.
Mit Ihrer privaten Krankenversicherung profitieren Sie von 
dieser positiven Entwicklung. Allerdings steigen dadurch 
die Ausgaben im medizinischen Bereich – und damit auch 
die Beiträge.

Sinkende Zinsen.
Die anhaltende Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt hat 
Einfluss auf den Beitrag: Denn wir legen einen Teil Ihrer 
Beiträge am Kapitalmarkt an – in sicheren Anlagen mit 
möglichst hohen Zinsen.
Doch die Zinsen sind nicht mehr so hoch wie noch vor 
einigen Jahren: Liegen die für die kommenden Jahre zu 
erwartenden unter den kalkulierten Kapitalerträgen, 
müssen wir dies berücksichtigen. Das führt dazu, dass wir 
die Beiträge anpassen müssen. Die geringeren Zinsen 
müssen wir also durch eine Erhöhung des Beitrags 
ausgleichen.

Steigende Lebenserwartung. 
Durch die kontinuierliche Verbesserung der Gesundheits-
versorgung erhöht sich erfreulicherweise auch die 
Lebenserwartung. Wir werden immer älter. Dies bedeutet 
aber auch, dass die Menschen immer länger Versiche-
rungsleistungen in Anspruch nehmen.

Kundenverhalten. 
Auch das Verhalten unserer Kunden hat Auswirkungen auf 
die Beitragsentwicklung. So wirkt sich zum Beispiel ein 
Rückgang der Kündigungen direkt auf die Berechnung der 
Beiträge aus: Wird ein Versicherungstarif beendet, 

verteilen wir seinen Anteil an den vorhandenen Alterungs-
rückstellungen – zumindest teilweise – auf die übrigen 
Versicherten dieses Tarifs. Der Anteil jedes verbleibenden 
Versicherten an den Alterungsrückstellungen wird also 
größer.
Wenn weniger Tarife als angenommen beendet werden, 
werden auch weniger Alterungsrückstellungen aufgeteilt.
Für Sie bedeutet das: Sie müssen selbst mehr Alterungs-
rückstellungen ansammeln. Das führt dazu, dass der 
Beitrag steigt.

Der Beitrag Ihrer privaten Krankenversicherung wird 
von vielen Faktoren beeinflusst, die permanenten 
Veränderungen unterliegen.

Was passiert mit Ihren Beiträgen?
Für Leistungen im Alter Alterungsrückstellungen 
aufbauen. 

Mit Ihren Beiträgen werden nicht nur die heutigen 
Gesundheitskosten gedeckt, sondern Sie sorgen auch für 
die aus heutiger Sicht erwarteten zukünftigen Gesund-
heitskosten vor. Das ist richtig und wichtig, denn die 
medizinischen Kosten steigen mit zunehmendem Alter. 
Wie sich die Beiträge Ihrer privaten Krankenversicherung 
entwickeln, kann daher nicht exakt vorhergesehen 
werden. Aber auch im hohen Alter muss die Krankenversi-
cherung bezahlbar bleiben. Deshalb zahlen Sie in jünge-
ren Jahren einen Teil Ihres Beitrags zur Finanzierung der 
mit dem Alter steigenden Gesundheitskosten. Die aus 
diesem Teil angesparten Alterungsrückstellungen werden 
verzinst. Da wir die Altersrückstellungen über einen 
langen Zeitraum anlegen, hat neben den Gesundheitskos-
ten die Entwicklung der Zinsen einen großen Einfluss auf 
die Entwicklung der Altersrückstellungen. Durch die 
gestiegene Lebenserwartung müssen die Alterungsrück-
stellungen zudem für längere Zeit ausreichen. Dies 
müssen wir durch einen höheren Beitrag für die Alte-
rungsrückstellungen ausgleichen. 
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Sprung in der Altersgruppe.
Eine Besonderheit gibt es für die Personengruppen Kinder 
(0-15 Jahre) und Jugendliche (16-20 Jahre). Diese 
werden beim Bilden der Alterungsrückstellungen noch 
nicht berücksichtigt. Zum 01.01. des Jahres, in dem das 
16. bzw. 21. Lebensjahr vollendet wird, werden daher die 
Beiträge angehoben. Es ist dann der Beitrag für Jugendli-
che bzw. für 21-jährige Erwachsene zu zahlen. Zum 
1. Januar 2018 gilt dies für die Jahrgänge 2002 und 1997. 
Außerdem gibt es Tarife, die keine Alterungsrückstellun-
gen bilden. Bei diesen hängt der Beitrag von Ihrem 
aktuellen Alter ab. Ein Beispiel ist unser Vorsorgetarif, für 
den Versicherte ab 30 und ab 50 höhere Beiträge bezah-
len. Ob einer Ihrer Tarife von einem Sprung in der Alters-
gruppe betroffen ist, entnehmen Sie Ihrem Nachtrag zum 
Versicherungsschein. 

Mit Ihrer privaten Krankenversicherung bauen Sie 
bereits heute für Leistungen im Alter Alterungsrück-
stellungen auf.

Es ist wichtig, dass wir die Beiträge regelmäßig prüfen. 
Nur so können wir sie rechtzeitig an aktuelle Entwicklun-
gen anpassen. Und nur so ist gewährleistet, dass der 
ursprünglich vereinbarte Versicherungsschutz ein Leben 
lang garantiert werden kann.

Die aktuellen Entwicklungen betreffen sowohl die 
gesetzlichen als auch die privaten Krankenversicherer.
Die steigenden Ausgaben für Versicherungsleistungen 
beeinflussen alle Krankenversicherer, egal ob gesetzlich 
oder privat. Daher müssen die Ausgaben für Leistungen 
mit den Einnahmen durch Beiträge gegengerechnet 
werden.
Für private Krankenversicherer ist das Vorgehen gesetz-
lich geregelt: 

1. Einmal jährlich vergleichen wir die erforderlichen mit den 
kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahr-
scheinlichkeiten. Ergibt sich daraus eine dauerhafte Ab-
weichung in Höhe der gesetzlich festgelegten Prozent-
sätze, können bzw. müssen wir - je nach Höhe der 
Abweichung - die Beiträge überprüfen.

2. Ein unabhängiger Treuhänder prüft die Berechnungen 
und muss der Anpassung der Beiträge zustimmen. Zu-
sätzlich wacht die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht darüber, ob die Berechnung der Beiträge 
richtig ist.

Die Beiträge Ihrer privaten Krankenversicherung 
können nicht willkürlich angepasst werden. Ein 
unabhängiger Treuhänder wacht über die Berech-
nung und muss dieser zustimmen.

Die GKV passt ihre Beiträge und Leistungen an.
Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
richten sich nach dem individuellen Einkommen. Somit 
können die Beiträge von gesetzlich Versicherten ebenfalls 
steigen: einerseits durch eine Änderung der Beitragssätze 
und der Zusatzbeiträge, andererseits auch bei jeder 
Sonderzahlung oder Gehaltserhöhung. Auch durch die 
jährlich steigende Beitragsbemessungsgrenze erhöhen 
sich die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung.

Neben Beitragssteigerungen wurden in der GKV auch 
schon mehrfach die Leistungen für Arznei-, Heil- und 
Hilfsmittel gekürzt oder Zuzahlungen erhöht, welche die 
Versicherten erbringen müssen. Dies betrifft alle Patien-
ten, die auf diese Leistungen angewiesen sind.

Die mit uns vereinbarten Leistungen bleiben Ihnen 
ein Leben lang erhalten. Garantiert!

Mit der Württembergischen ausgezeichnet versichert.
Übrigens: Unabhängige Experten und Medien testen 
regelmäßig unsere Finanzkraft, unseren Service und 
unsere Produkte. Dabei bescheinigen sie uns immer 
wieder, dass wir unsere wichtigsten Ziele erreichen: 
exzellente Beratung und Betreuung sowie hervorragende 
Absicherung unserer Kunden. Darauf können Sie sich auch 
in Zukunft immer felsenfest verlassen!

Schematische Darstellung: Ansparen und Aufbrauchen der Alterungsrückstellungen.
Eu

ro

Zu zahlender Beitrag

Ansparen
Lebensalter

Aufbrauchen

Voraussichtliche Ausgaben
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Rechtliche Hinweise

Ihr Recht auf Wechsel in andere Tarife
Das Versicherungsvertragsgesetz räumt Ihnen in §204 
ein Wechselrecht in andere Tarife mit gleichartigem 
Versicherungsschutz ein. Hier der genaue Wortlaut des 
§204 Abs. 1 Nr. 1 VVG (Tarifwechsel).

Bei bestehendem Versicherungsverhältnis kann der 
Versicherungsnehmer vom Versicherer verlangen, dass 
dieser Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit 
gleichartigem Versicherungsschutz unter Anrechnung 
der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der 
Alterungsrückstellung annimmt; soweit die Leistungen 
in dem Tarif, in den der  Versicherungsnehmer wechseln 
will, höher oder umfassender sind als in dem bisherigen 
Tarif, kann der Versicherer für die Mehrleistung einen 
Leistungsausschluss oder einen angemessenen 
Risikozuschlag und insoweit auch eine Wartezeit 
verlangen; der Versicherungsnehmer kann die Verein-
barung eines Risikozuschlages und einer Wartezeit 
dadurch abwenden, dass er hinsichtlich der Mehrleis-
tung einen Leistungsausschluss vereinbart; bei einem 
Wechsel aus dem Basistarif in einen anderen Tarif kann 
der Versicherer auch den bei Vertragsschluss ermittel-
ten Risikozuschlag verlangen; der Wechsel in den 
Basistarif des Versicherers unter Anrechnung der aus 
dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungs-
rückstellung ist nur möglich, wenn
a) die bestehende Krankheitskostenversicherung nach 

dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde
oder
b) der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr vollen-

det hat oder das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, aber die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung er-
füllt und diese Rente beantragt hat oder ein Ruhege-
halt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren 
Vorschriften bezieht oder hilfebedürftig nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ist

oder
c) die bestehende Krankheitskostenversicherung vor 

dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde und der 
Wechsel in den Basistarif vor dem 1. Juli 2009 bean-
tragt wurde.

Ein Wechsel aus einem Tarif, bei dem die Prämien 
geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in einen 
Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen.                       

Anmerkung: Nicht gleichartig sind substitutive und 
nicht substitutive Tarife, sowie Tarife die nach Art der 
Lebensversicherung kalkuliert sind und Tarife, die nach 
Art der Schadenversicherung kalkuliert sind.

Ihr Kündigungsrecht
Nach §40 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) haben 
Sie ein sofortiges Kündigungsrecht. Das bedeutet: Ihre 
Kündigung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, ab dem der 
erhöhte Beitrag gilt.

Dieses Recht können Sie innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Änderungsmitteilung ausüben. Bitte 
beachten Sie: Wenn Sie Ihre Krankheitskostenvollversi-
cherung kündigen, so benötigen wir wegen der Versi-
cherungspflicht vom Nachversicherer eine Bescheini-
gung, dass Sie dort versichert sind. Wichtig für Sie: Der 
Nachversicherer berücksichtigt bei Abschluss des 
Vertrags Ihr neues Eintrittsalter und Ihren aktuellen 
Gesundheitszustand. Dadurch können Ihnen Nachteile 
entstehen.
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