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Günter Schmidt

Versicherungstechnik, Solidarität und Gerechtigkeit

Anlässlich der Tagung „Solidarität und Gerechtigkeit: Leibniz und das moderne Versicherungs-
system“ (eine öfffentlicheAbendveranstaltung imRahmendes Jahresthemas am 3. 12. 2015) befasse
ich mich mit den Niederungen der Versicherungstechnik, mit demHandwerk sozusagen. Ich
werde in der gebotenen Kürze die Regeln der Finanzierung und Kalkulation für die Sozial- und
Privatversicherung erläutern. An einigen Beispielen werde ich zeigen, wie schwer es diese Regeln
haben, in den Gerechtigkeitsdebatten zu bestehen.

1 Die Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung

Die Sozialversicherung wird im Umlageverfahren fiinanziert. In der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung werden die Beiträge der Aktiven sofort an die Rentner verteilt. Ein Kapitalstock wird
nicht gebildet, lediglich eine kleine Kassenreserve. Zur großen Rentenreform unter Adenauer
im Jahre 1957 fiinanzierten vier Aktive einen Rentner. Heute ist das Verhältnis etwa 2 zu 1, die
demographische Entwicklung führt dazu, dass sich dieses Verhältnis weiter verschlechtert.

Was ist zu tun? Die Zahl der Handlungsalternativen ist überschaubar: Man kann die Bei-
träge erhöhen oder die Renten kürzen. Man kann, wie mit der sogenannten Riesterrente, eine
zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung aufbauen und man kann natürlich die Löcher mit
Steuereinnahmen stopfen. Beliebt ist auch der Vorschlag, alle Bundesbürger in die Rentenver-
sicherung zu zwingen, um neue Beitragszahler zu gewinnen. Aber auch diese Beitragszahler
würden irgendwann Rentner, und dann wäre das Problem größer als zuvor, zugegebenermaßen
erst nach den nächsten oder übernächstenWahlen.

Es gilt also, denMangel zu verwalten. Dazu sind politische Entscheidungen erforderlich, die
begründet werden müssen, die sich aber leider nicht aus der Mathematik herleiten lassen. Ob es
in dieser Situation sinnvoll ist, die gegenwärtige und zukünftige Generation der Aktiven mit
zusätzlichen Leistungen zugunsten der Rentner zu belasten, ist mehr als fraglich. Genau das ist
aber durch die Mütterrente und die Rente mit 63 geschehen. Alles in allem ist die Versicherungs-
technik ein fruchtbares Feld für Gerechtigkeitsdebatten.

2 Die Finanzierung der Privaten Lebensversicherung

Die Lebensversicherung wird im Kapitaldeckungsverfahren fiinanziert. Die Kunden zahlen Bei-
träge ein, bis das Sparziel erreicht ist. Dieser Ansparprozess kann durch eine Risikoversicherung
abgesichert werden, damit auch im Falle des vorzeitigen Todes die vereinbarte Versicherungs-
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summe zurVerfügung steht.Die Beiträge, die die Versicherten einzahlen, werden im sogenannten
Deckungsstock verwaltet. Hieran sind die Versicherten beteiligt wie an einem Fonds. Der De-
ckungsstock unterliegt strengen Anlagevorschriften, bei denen es vor allem um die Sicherheit
der Anlagen geht. Deshalb liegt der Schwerpunkt der Anlagen bei festverzinslichen Papieren.

Wenn nun das allgemeine Zinsniveau sinkt, steigen die vorhandenen höher verzinslichen
Papiere imWert, es entstehen sogenannte stille Reserven. Bei dem großen Vermögen, das die
Lebensversicherer verwalten, handelt es sich um beachtliche Summen, die natürlich erst bei
Veräußerung oder Fälligkeit der Papiere zu Geld werden. Um diese stillen Reserven war in
jüngerer Vergangenheit ein heftiger Streit entbrannt. Beinahe die gesamte Wirtschaftspresse
nahmPartei für dieKunden, die vorzeitig dieLebensversicherungkündigenund ihre eingezahlten
Beiträge nebst Zinsen zurückfordern. Diese Kunden müssten auch an den stillen Reserven
beteiligt werden.

Auch für diese Debatte mussten natürlich Solidarität und Gerechtigkeit als Argumente
herhalten. Selten wurde aber bedacht, dass jede Bevorzugung der vorzeitigen Aussteiger zu
Lasten der vertragstreuen Kunden geht. Inzwischen hat der Gesetzgeber den Streit durch einen
Kompromiss beigelegt und damit für relative Ruhe gesorgt.

3 Das Solidaritätsprinzip in der Sozialversicherung

Im letzten Jahrzehnt hat es einen erbitterten Streit um das Solidaritätsprinzip in der Gesetzlichen
Krankenversicherung gegeben, der sich an der sogenannten Kopfpauschale entzündet hat. So
werden die Beiträge in der Gesetzlichen Krankenversicherung in Prozent des Einkommens bis
zur Höhe der Beitrags-Bemessungsgrenze berechnet. Der Familienstand und die Zahl der Kinder
spielen keine Rolle. Das bedeutet, dass Höherverdienende Geringverdiener subventionieren.
Alleinstehende subventionieren Familien. Das ist der Kern des Solidaritätsprinzips, und das ist
genau das, wovon alle Politiker ohne Unterlass reden: Starke Schultern müssen mehr tragen als
schwache Schultern, Familien müssen unterstützt werden. Das funktioniert beim System der
einkommensabhängigen Beiträge völlig automatisch und völlig unbürokratisch. Und das war so,
seit Bismarck 1883 die Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland eingeführt hat.

Das System hat aber, das sei zugegeben, einen Schwachpunkt. Der gut verdienende Single,
dessen Einkommen die Pflichtversicherungsgrenze übersteigt, ist heute bei der Privaten Kranken-
versicherung besser aufgehoben und deshalb geneigt, dorthin zu wechseln. Bei der Gesetzlichen
Krankenversicherung handelt es sich also nicht um ein geschlossenes System, und durch das Leck
schlüpfen ausgerechnet die Personen, die andere subventionieren sollen.

Um dieses zu verhindern, ohne eine generelle Versicherungspflicht für alle einzuführen,
entstand die Idee der Kopfpauschale. Damit sollte von der einkommensabhängigen Beitragsbe-
rechnung Abschied genommen werden. Es sollte ein einheitlich durchschnittlicher Beitrag für
Erwachsene und für Kinder ermittelt werden, sagen wir 200 Euro für Erwachsene und 80 Euro
für Kinder. Damit könnte man den Single in der Gesetzlichen Krankenversicherung halten.

Um die Kopfpauschale entbrannte eine erbitterte Feldschlacht, bei der einmal mehr Ge-
rechtigkeit und Solidarität als Munition herhalten mussten. Im April 2010 wurde der Protest
gegen den Erzfeind sogar institutionalisiert. Der dgb mit seinenMitgliedsgewerkschaften, mit
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Wohlfahrts- und Sozialverbänden und anderen gründete das Aktionsbündnis „Köpfe gegen
Kopfpauschale“, dem auch prominente Einzelpersonen wie Günter Wallrafff und Lea Rosh
beitraten. In der Debatte wurde vor allem das Totschlagargument von der schreienden Unge-
rechtigkeit eingesetzt: Es gehe doch nicht an, dass die Sekretärin denselben Beitrag bezahlen
muss wie ihr Chef. Das sei ungerecht, das sei unsozial. Bei den Grundnahrungsmitteln ist das
offfenbar anders, hier darf die Sekretärin dieselben Preise für die Brötchen bezahlen wie ihr Chef.
Es gab aber auch Befürworter der Idee, von deren Argumenten ich eines herausgreifen möchte,
weil es in seiner Qualität so schön zu den Argumenten der Gegner passt. Das jetzige System
sei ungerecht, weil der Geringverdienende für die gleiche Leistung seiner Krankenkasse einen
niedrigeren Beitrag bezahlt als der Höherverdienende. Hier wird also das Solidaritätsprinzip als
ungerecht bezeichnet. Man traut seinen Augen nicht, und doch ist dies in einem Leitartikel der
faz nachzulesen.

Inzwischen ist die Kopfpauschale sanft entschlafen, und wir sollten ihr nicht nachtrauern.
Es lohnt sich aber festzuhalten, dass ausgerechnet das schwächste Argument, nämlich das von
der Sekretärin, die stärkste Wirkung entfaltet hat.

4 Das Äquivalenzprinzip in der Privatversicherung

In der Privatversicherung werden die Prämien nach dem sogenannten Äquivalenzprinzip kalku-
liert. Dabei handelt es sich um eine gänzlich unideologische Handlungsanweisung zur Berech-
nung von Versicherungsprämien. Es wird gefordert, die Prämie für eine einzelne Versicherung so
zu ermitteln, dass sie mindestens den Erwartungsschaden und die Kosten eben dieser Versiche-
rung deckt. Der Erwartungswert des Schadens wird aus der Statistik ermittelt. Es ist der Betrag,
der auf die Dauer und imDurchschnitt jährlich als Schaden für die konkreten Policen anfällt.
In einem freien Versicherungsmarkt hat jede Abweichung vom Äquivalenzprinzip negative
Folgen. Die einen Versicherungen werden zu teuer, die anderen zu billig verkauft. Zu teure
Versicherungen wandern zur Konkurrenz ab, zu billige bleiben oder wandern zu, es stellen sich
Verluste ein.

Dieses harmlose Kalkulationsprinzip ist zumGegenstand heftiger Kritik geworden, weil es
als Verursachungsprinzip und sein Ergebnis als risikogerecht bezeichnet wird. Unter Ursache
verstehen die Kostenrechner aber etwas gänzlich anderes als die Kritiker, hier besonders die
Kritikerinnen. Die einen reden von denKosten, die ein konkretes Produkt bei seinerHerstellung
verursacht, die anderen reden von Schuld und Sühne. Unter risikogerechter Prämie verstehen die
einen eine Prämie, die dem versicherten Risiko entspricht, die anderen meinen die himmlische
Gerechtigkeit.

Ich möchte diesen Dissens an zwei Beispiel erläutern, einem aus der Krankenversicherung
und einem aus der Lebensversicherung.

Das erste Beispiel aus der Krankenversicherung gehört zu meinen Lieblingsthemen. Ich habe
darüber einmal einen vorlauten Artikel unter der Überschrift „Das Schwangerschaftsrisiko der
Männer“ veröfffentlicht. Worum geht es?

In der Privaten Krankenversicherung ist die kalkulierte Risikoprämie für Frauen höher als
die für Männer. Einer der Gründe dafür ist, dass die Kosten für Schwangerschaft mitversichert
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sind, undMänner können nun einmal nicht schwanger werden. Sollte man meinen. Der Prämi-
enzuschlag für das Schwangerschaftsrisiko hat zu heftigen Attacken der Frauen auf die Ratio
geführt, denen diese, obgleich ja ebenfalls weiblichen Geschlechts, letztendlich erlegen ist. Män-
ner, so hieß es, verursachten genauso viele Schwangerschaften wie Frauen, also sei es logisch und
folgerichtig, dassMänner genau so viel dafür bezahlen. Die Kosten der Schwangerschaft müssten
deshalb zu gleichen Teilen auf die Tarife vonMännern und Frauen umgelegt werden.

Bei einem Versicherungsvertrag kommt es aber überhaupt nicht darauf an, wer den Schaden
verursacht, entscheidend ist nur, unter welcher Police er versichert ist. Natürlich könnteman eine
Krankenversicherung entwickeln, die denMännern Versicherungsschutz bietet für die von ihnen
verursachten Schwangerschaften. Dann müsste dort eine entsprechende Zuschlagsprämie einkal-
kuliert werden. Den Versicherungsschutz über die Frauenpolice zu gewähren, die Prämie aber
hälftig denMännern anzulasten, war nun wirklich ein sehr origineller Vorschlag, trotzdem oder
gerade deshalb hatte er Erfolg: Der Rat der Europäischen Union hat am 13. Dezember 2004 die
Richtlinie 113 erlassen. Danach müssen die Kosten im Zusammenhang mit der Schwangerschaft
gleichermaßen auf Männer und Frauen umgelegt werden.

Es kam aber noch besser, wie ich an meinem letzten Beispiel zeigen will, diesmal aus der
Lebensversicherung. Hierbei kommt nun auch Leibniz ins Spiel. Ihn interessierten die mathema-
tischen Aspekte der Lebensversicherung, er untersuchte deren Bausteine, nämlich Lebenserwar-
tung und Zinseszinsrechnung, und er stand in einem regen Schriftwechsel mit Jakob Bernoulli,
der erstmals das Gesetz der großen Zahlen und damit die Grundlage derWahrscheinlichkeitsrech-
nung formuliert hatte. Den entscheidenden Schritt, nämlich die Aufstellung einer auf empirische
Daten undWahrscheinlichkeitsrechnung gegründetenAbsterbeordnung, ging Leibniz allerdings
nicht. Für eine solche Sterbetafel, die wichtigste Kalkulationsgrundlage jeder Lebensversicherung,
hatte erstmals der Pastor Kaspar Neumann aus Breslau geeignete statistische Daten gesammelt.
Leibniz gab die Unterlagen weiter an die Londoner Akademie der Wissenschaften. Auf dieser
Grundlage entwickelte der Astronom undMathematiker EdmundHalley die ersten Sterbetafeln.

Heute ist die Lebensversicherung die Versicherungssparte mit dem besten statistischen Fun-
dament, schließlich gehen die Zahlen der Gesamtbevölkerung in die Statistik ein. So wissen
wir, dass Frauen eine um fünf Jahre höhere Lebenserwartung haben als Männer. Dieses Fak-
tum ist völlig unbestritten. So sollte doch eigentlich auch klar sein, dass die Prämie für eine
Rentenversicherung für Frauen höher sein muss als für Männer, denn Frauen beziehen ja im
Durchschnitt die Leistungen fünf Jahre länger. Eigentlich selbstverständlich, doch weit gefehlt:
Am 1. März 2011 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die bisherige Praxis, die
Beiträge bei bestimmten Versicherungen auch hinsichtlich des Geschlechts der Versicherten zu
berechnen, gegen die Gleichstellungsrichtlinie verstößt. Den Versicherern wurde aufgeben, die
geschlechtsabhängigen Tarife durch die sogenannten Unisex-Tarife abzulösen.

Judex non calculat. Höhere Prämien sind diskriminierend. Höhere Leistungen werden
billigend in Kauf genommen.

Washättewohl der großeLeibniz zudiesemallen gesagt? Ich schließemit einemversöhnlichen
Zitat:

Welcher allezeit tut, was der Verstand ihm anweiset,
der kann stets im Gemüt sich vergnüget befiinden.
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