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Unsere Themen 
 
 
 
 
 

• Gesundheitsreform 2007 
Was gilt ab wann 

 
 

• Garantie-Policen 
Kosten viel und bringen wenig 

 
 

• Haftpflicht 
Volljährige Kinder sind oft noch mitversichert 

 

 
 
 
 

Gesundheitsreform 
2007- 
 
 
1.4./1.7.2007/1.1.2008/1.1.2009.
Was gilt ab wann? 
 
 
 
Die neue „Gesundheitsversicherung“ 
Neues Recht in vier Jahres-Etappen  
 
Die Gesundheitsreform trat am 1. April 2007 in 
Kraft. Dies allerdings nur mit einem Teil der 
Neuregelungen. In den Jahren 2008, 2009 und 
2011 soll das Werk vollendet sein. Die Regie-
rung spricht von der „neuen Gesundheitsversi-
cherung“. Die heftigen Diskussionen in den 
vergangenen Monaten haben bei den Betrof-
fenen den Blick für Details verbaut. Deshalb 
hier eine Übersicht: Was gilt für wen ab wann? 

Das neue Recht wirkt in einem wichtigen Teil-
bereich schon seit Anfang Februar 2007. Hier-
bei geht es um diejenigen Arbeitnehmer, die 
wegen der Höhe ihrer Einkünfte ihre gesetzli-
che Krankenkasse verlassen und sich entwe-
der einer privaten Krankenversicherung an-
schließen – oder gar nicht mehr versichert sein 
wollen. Das neue Gesetz hat die Hürde dafür 
erheblich angehoben. 
 
 
Von der „GKV“ in die „PKV“ 
 
So war es bisher möglich, in das andere Versi-
cherungssystem überzutreten, sobald das re-
gelmäßige Gehalt einschließlich etwaiger Son-
derzahlungen die „Jahresarbeitsentgeltgrenze“ 
(JAE-Grenze - 2007: 47.700 €) überschritten 
hatte. Vom folgenden Jahr an konnte der 
Wechsel vollzogen werden. Nun muss dafür 
ein Dreijahreszeitraum abgewartet werden. 
Strenger noch: Konnte bisher ein Arbeitneh-
mer, der gleich mit einem Gehalt oberhalb der 
JAE-Grenze ins Berufsleben eintrat, von vorn-
herein den privaten Krankenversicherungs-
schutz wählen, so muss er nach dem neuen 
Recht ebenfalls drei (Kalender-)Jahre warten, 
bis er dieses Recht hat.  
 
So kann es sein, dass ein solcher Arbeitneh-
mer, der im Juni 2007 seinen ersten Job be-
ginnt, erst vom Jahr 2011 an der gesetzlichen 
Krankenkasse ade sagen kann. Zum 1. Januar 
2010 wäre dies möglich, wenn sein Jahresent-
gelt von Juni bis Dezember 2007 bereits höher 
wäre als die komplette JAE für die zwölf Mona-
te des Jahres 2007. Zusatzbedingung: Der 
Versicherungstausch setzt in jedem Fall vor-
aus, dass auch die zum Zeitpunkt des Über-
gangs (also 2010 oder 2011) maßgebende 
JAE überschritten wird. Wechselt ein Arbeit-
nehmer im Laufe des Jahres den Arbeitgeber, 
so muss der neue Arbeitgeber feststellen, wie 
es um die Versicherungspflicht des neuen Mit-
arbeiters bestellt ist. Er benötigt dazu vom vor-
herigen Arbeitgeber (beziehungsweise den 
vorherigen Firmen, bei denen der Betriebsneu-
ling beschäftigt war) die Verdienstangaben, um 
das korrekt ausrechnen zu können.  
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Vom 1. April 2007 an  
 
geht es unter anderem um die Pflicht zur Ver-
sicherung/den Versicherungsschutz in der ge-
setzlichen Krankenversicherung derer, die 
schon einmal „GKV“-Krankenversichert waren, 
und neue Wahlmöglichkeiten für die gesetzlich 
Krankenversicherten. 
 
Jetzt haben alle Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland eine Absicherung im Krankheits-
fall, nachdem die Zahl derer, die aus einem der 
Versicherungssysteme – meist aus Geldnot – 
ausgeschieden sind, immer größer geworden 
war. Das gilt in vollem Umfang vom Jahr 2009 
an. Ab April beziehungsweise Juli 2007 ist a-
ber bereits vorgesehen: 
 
Für Versicherte, die schon einmal einer ge-
setzlichen Krankenkasse angehört haben, gilt 
die Versicherungspflicht sofort. Wer zuletzt ge-
setzlich krankenversichert war, der kann wie-
der Mitglied seiner letzten Krankenkasse (oder 
dessen Rechtsnachfolger) werden. 
 
In der privaten Krankenversicherung gibt es 
ab Juli 2007 ein Beitrittsrecht in den „Standard-
tarif“. Wer zuletzt privat krankenversichert war, 
der wird wieder bei einem PKV-Unternehmen 
versichert. Wegen Vorerkrankungen darf nie-
mand abgelehnt werden. Der Standardtarif 
entspricht dem Leistungsumfang der „GKV“; er 
sieht weder Risikozuschläge noch Leistungs-
ausschlüsse vor. Wer bisher weder privat noch 
gesetzlich versichert war, der wird dem System 
zugeordnet, dem er oder sie „auf Grund der 
ausgeübten Tätigkeit zuzuordnen ist“. 
 
Wichtig auch: Alle derzeit nicht versicherten 
Personen werden nicht gezwungen einer ge-
setzlichen oder privaten Kasse beizutreten. 
Hat sich jedoch eine bislang unversicherte 
Person nicht versichert und benötigt sie eine 
Behandlung, so schuldet sie der betreffenden 
Krankenkasse oder Versicherung, die sie dafür 
in Anspruch nimmt, die zwischenzeitlich nicht 
geleisteten Beiträge.  
 
Ehepartner und Kinder ohne oder nur mit Mini-
job bleiben kostenfrei gesetzlich krankenversi-
chert. Dasselbe gilt für die gleichgeschlechtli-
chen eingetragenen Lebenspartnerschaften. In 

der privaten Krankenversicherung bleibt es – 
wegen der Kalkulationssystematik – dabei, 
dass für (Ehe-)Partner und Kinder eigene Ver-
träge abgeschlossen werden müssen, sollen 
sie nicht ohne Versicherungsschutz sein.  
 
 
Die neuen Wahltarife 
 
Den gesetzlichen Krankenkassen werden „viel-
fältige Möglichkeiten eröffnet, ihren Versicher-
ten Wahltarife anzubieten und so stärker als 
bisher im Wettbewerb agieren zu können“, so 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. 
Dabei wird unterschieden zwischen Wahltari-
fen, die von den Krankenkassen angeboten 
werden müssen und solchen, die in ihrem Er-
messen stehen. Ziel ist es jeweils, Versicherte 
unter anderem dadurch zur Teilnahme an be-
stimmten Maßnahmen zu interessieren, dass 
sie ihnen eine Prämienzahlung oder eine Er-
mäßigung bei den Zuzahlungen versprechen.  
 
So müssen die Krankenkassen zum Beispiel 
ab April 2007 „strukturierte Behandlungspro-
gramme bei chronischen Krankheiten“ als 
Wahltarif anbieten, ferner die so genannte 
hausarztzentrierte Versorgung (bei der der 
Hausarzt jeweils „Anlaufstelle“ für den Versi-
cherten ist und zum Beispiel darüber entschei-
det, ob und gegebenenfalls welcher Arzt einer 
anderen Fachrichtung zusätzlich eingeschaltet 
werden soll. - Beispiel: Ein Versicherter nimmt 
an einem strukturierten Behandlungsprogramm 
für Diabetes teil. Seine Kasse bietet ihm einen 
Wahltarif an, der eine (einmalige) Prämienzah-
lung von 200 Euro vorsieht. 
 
Die Krankenkassen können (mit einer Min-
destbindungsfrist von 3 Jahren) folgende wei-
tere Wahltarife anbieten: 
 

• Selbstbehalttarife – Das Mitglied ver-
pflichtet sich dann, einen Teil der von 
seiner Krankenkasse zu tragenden 
Kosten selbst zu übernehmen. Im Ge-
genzug wird ihm von der Kasse eine 
Prämie gezahlt. – Beispiel: Eine Versi-
cherte wählt einen Selbstbehalttarif, 
bei dem sie im Krankheitsfall die ers-
ten 1.000 Euro selbst aufbringen 
muss. Ihre Kasse zahlt ihr dafür eine 
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jährliche Prämie von 400 Euro. Hat sie 
gar keine oder nur geringe Krankheits-
kosten selbst zu tragen, so rentiert 
sich dieser Tarif für sie. 

 
• Tarife für die „Nichtinanspruch-

nahme“ von Leistungen – Das Mit-
glied und seine mitversicherten Famili-
enangehörigen nehmen ein Jahr lang 
keine Leistungen der Kasse in An-
spruch. Die von der Krankenkasse da-
für anzubietende Prämie beträgt ma-
ximal ein Zwölftel des Jahresbeitrags.  

 
 
• Variable Kostenerstattungstarife – 

Das Mitglied und seine Familienange-
hörigen nehmen Kostenerstattung in 
variablen Formen in Anspruch. – Bei-
spiel: Ein Versicherter wählt einen Ta-
rif, der ihm eine Kostenerstattung für 
den Fall garantiert, dass sein Arzt eine 
höhere Vergütung beanspruchen 
kann, als sie von seiner Krankenkasse 
normalerweise übernommen wird. 
Hierfür zahlt der Versicherte einen zu-
sätzlichen Monatsbeitrag. 

 
• Tarife, die die Übernahme der Kos-

ten für von der „Regelversorgung“ 
ausgeschlossene Arzneimittel der 
besonderen Therapierichtungen 
vorsehen – Beispiel: Ein Versicherter 
ist Anhänger der Anthroposophischen 
Medizin und der Homöopathie. Seine 
entsprechend vom Arzt verordneten 
Arzneimittel musste er bisher komplett 
selbst bezahlen. Bei seiner Kranken-
kasse kann er nun diese Mittel zusätz-
lich versichern – gegen eine Extra-
prämie. 

 
Die Prämienzahlungen an die „Wahltarif“-
Versicherten sind begrenzt: Sie dürfen grund-
sätzlich 20 Prozent der vom betreffenden Mit-
glied in einem Jahr getragenen Beiträge nicht 
überschreiten und außerdem nicht mehr als 
600 Euro im Jahr betragen.  
 
Über diese – allen Versicherten offen stehen-
den - Möglichkeiten hinaus, das Leistungs-
spektrum der Krankenkasse nach eigenen 

Vorstellungen auszuweiten beziehungsweise 
einzuschränken, sieht das neue Gesetz im 
Leistungsbereich noch folgende Änderungen 
vor: 
 

• Mutter-/Vater-Kind-Kuren brauchten 
die Kassen bisher nicht zwingend zu 
finanzieren. Sie werden ab April 2007 
zu Pflichtleistungen 

 
• Leistungen der „häuslichen Kran-

kenpflege“ durften bisher nur im 
Haushalt der Versicherten erbracht 
werden. Künftig ist die kassenfinan-
zierte häusliche Krankenpflege auch in 
Wohngemeinschaften sowie in Heimen 
möglich 

 
• So genannte empfohlene Impfungen 

(etwa eine Grippeschutzimpfung) wer-
den zu Pflichtleistungen der Kranken-
kassen 

 
• Die ambulante Versorgung durch 

Krankenhäuser soll ausgeweitet wer-
den: für Menschen, die an schweren 
oder seltenen Krankheiten leiden und 
eine spezialisierte Versorgung benöti-
gen (zum Beispiel Krebskranke) 

 
• Rehabilitationsmaßnahmen müssen 

von den Krankenkassen bezahlt wer-
den. Vor allem ältere Menschen sollen 
nach einem Unfall oder einer Krankheit 
weiter nach ihren eigenen Vorstellun-
gen den Alltag gestalten können und 
nicht in einem Pflegeheim unterge-
bracht werden müssen 

 
• Schwerstkranke und sterbende 

Menschen sollen in Würde sterben 
können und möglichst wenig Schmer-
zen erleiden müssen. Dafür werden so 
genannte Palliativ Care Teams aus 
ärztlichem und pflegerischem Personal 
zugelassen. Auch die Versorgung 
schwerst- und sterbenskranker Kinder 
wird verbessert. 

 
• Leistungsmäßig bergab geht es bei 

„selbstverschuldeter Behandlungs-
bedürftigkeit“, wie zum Beispiel bei 
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Komplikationen durch Schönheitsope-
rationen oder nach Piercings bezie-
hungsweise Tätowierungen: Die Kas-
sen brauchen für solche Folgekosten 
von „medizinisch nicht indizierten 
Maßnahmen“ nicht mehr aufzukom-
men. 

 
Die Zahl der Krankenkassen dürfte weiter ab-
nehmen. Denn es werden durch das neue Ge-
setz grundsätzlich alle Krankenkassen für alle 
„geöffnet“ (Betriebskrankenkasse dürfen sich 
von diesem Grundsatz ausnehmen – haben 
dann aber später keine Möglichkeit mehr, sich 
auch betriebsfremden Versicherten zuzuwen-
den). Die Krankenkasse „Knappschaft Bahn 
See“ ist bereits per Gesetz geöffnet worden. 
Ferner können Krankenkassen verschiedener 
Arten - etwa eine AOK und eine Ersatzkasse 
oder eine Betriebs- und eine Innungskranken-
kasse - fusionieren.  
 
 
1.7.2007: „Private“ öffnen sich 
 
Frauen und Männer ohne Krankenversiche-
rungsschutz, die ehemals privat krankenversi-
chert waren (oder typischerweise gewesen wä-
ren – etwa Selbstständige), können sich ab Juli 
2007 im „Standardtarif“, der in etwa dem Leis-
tungsangebot der gesetzlichen Krankenversi-
cherung entspricht, der privaten Krankenversi-
cherung versichern. Es gibt für sie keine Risi-
kozuschläge und auch keine Leistungsaus-
schlüsse. Die privaten Versicherungsunter-
nehmen müssen entsprechende Verträge ab-
schließen (so genannter Kontrahierungs-
zwang). Für Bedürftige wird der Beitrag hal-
biert, und wenn auch das „unbezahlbar“ sein 
sollte, tritt das Grundsicherungsamt mit Zu-
schüssen ein. 
 
Der Standardtarif steht ansonsten nur be-
stimmten Personengruppen offen: generell 
mindestens 65 jährigen und darüber hinaus 
mindestens 55jährigen, deren Einkommen 
nicht höher ist als 47.700 Euro im Jahr und die 
schon wenigstens zehn Jahre privat kranken-
versichert sind. (Bislang waren Ärzte nicht ver-
pflichtet, solche Versicherten, für die reduzierte 
Honorare festgelegt waren, zu behandeln. Das 

ändert sich ab Juli 2007, wobei auch das Ho-
norar etwas erhöht wird.) 
 
 
1.1.2008: Neues für Chronisch Kranke 
 
Chronisch Kranke brauchen sich an den in der 
gesetzlichen Krankenversicherung üblichen 
Zuzahlungen nur mit einem Prozent ihrer jähr-
lichen Bruttoeinnahmen zu beteiligen; alle an-
deren zahlen 2 Prozent. Neu ab 2008 ist die 
Möglichkeit einer abgesenkten Belastungs-
grenze, sofern zuvor regelmäßig Vorsorgeun-
tersuchungen in Anspruch genommen worden 
sind beziehungsweise der Patient mit „eigenen 
Zutun zur Genesung während der Therapie“ 
beigetragen hat. Gesundheitsbewusstes Ver-
halten soll so „gestärkt und Anreize für mehr 
Vorsorge geschaffen“ werden.  
 
Nicht alle Versicherten müssen einen solchen 
Nachweis erbringen. Wer nach dem 31. März 
1972 geboren ist und regelmäßig am allgemei-
nen Gesundheitsscheck teilgenommen hat, 
kann die verminderte Belastungsgrenze in An-
spruch nehmen, wenn später ein chronisches 
Leiden auftritt. Frauen, die nach März 1987 
geboren ist (Männer nach dem 31.3.1962) und 
an einem Krebsleiden erkrankt, für das Vor-
sorgeuntersuchungen angeboten werden, 
kann die verminderte Belastungsgrenze bean-
spruchen, wenn diese Untersuchungen wahr-
genommen wurden. Für ältere Versicherte, die 
chronisch krank werden, gilt die abgesenkte 
Zuzahlungsgrenze von einem Prozent automa-
tisch. 
 
 
1.1.2009: Pflicht für alle 

„Einheitliche Beiträge“ 

Es werden „allgemeine einheitliche Beitrags-
sätze“ für alle gesetzlichen Krankenkassen 
festgelegt. Kassen, die damit nicht auskom-
men, können in bestimmtem Umfang Zuschlä-
ge erheben. Kassen, die mit einer guten Risi-
kostruktur ausgestattet sind, dürfen ihren Ver-
sicherten Abschläge bewilligen. Auf diese Wei-
se wird es auch künftig zu unterschiedlich ho-
hen Beiträgen kommen. Die Versicherten kön-
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nen dann einfacher als heute ihre Krankenkas-
se wechseln. 
 
Zum Jahresbeginn 2009 fällt auch der Start-
schuss für die „allgemeine Pflichtversiche-
rung“. In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sind bereits ab April 2007 alle Frauen und 
Männer, die „ihrem Personenkreis zuzuordnen“ 
sind, versichert.  
 
 
In der privaten Krankenversicherung gibt es ab 
Juli 2007 das Beitrittsrecht im Basistarif für al-
le, die der “PKV“ zuzuordnen sind. Ab 2009 
besteht eine Pflichtversicherung im Basistarif 
für alle Personen, die der privaten Krankenver-
sicherung zuzuordnen sind.  
 
 
Auch wer aus dem Ausland zurückkommt, 
kann (wieder) privat versichert sein – ohne Ri-
sikozuschläge oder Leistungsausschlüsse. Da-
für können die Rückkehrer den Standard- und 
ab 2009 den Basistarif wählen. Waren sie vor 
der Ausreise gesetzlich krankenversichert, so 
ist die „GKV“ für sie zuständig (das bereits ab 
April 2007).  
 
 
Für freiwillig gesetzlich Krankenversicherte galt 
bisher, dass ihre Mitgliedschaft automatisch 
beendet wurde, wenn sie zwei Monate lang die 
Beiträge nicht überwiesen hatten. Ähnliche 
Verfahren sieht die private Krankenversiche-
rung vor. Das kann künftig nicht mehr passie-
ren. Wer seine Beiträge nicht bezahlt hat, für 
den „ruhen“ die „normalen“ Leistungen. Die 
Krankenkasse beziehungsweise die private 
Krankenversicherung müssen ein Inkassover-
fahren einleiten und rückständige Beiträge ein-
fordern („Vollstreckung“).  
 
 
Wer mutwillig nicht zahlt, der erhält – egal ob 
gesetzlich oder privat versichert – nur noch 
unaufschiebbare Leistungen, zum Beispiel die 
Behandlung akuter Erkrankungen sowie bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft. Wer sich 
zu spät, zum Beispiel erst, wenn er krank wird, 
versichert, muss nicht bezahlte Beiträge nach-
entrichten. Und dafür, dass niemand durch die 
Beiträge finanziell überlastet wird – ebenfalls 

gesetzlich wie privat – sorgen Sozialklauseln 
und für Bedürftige Zuschüsse der Grundsiche-
rungsträger.  
 
Die Krankenkassen können Säumniszuschläge 
von 5 Prozent des rückständigen Beitrags er-
heben. So wird mit einer Mischung aus Sankti-
onen und finanziellen Hilfen dafür gesorgt, 
dass die allgemeine Pflicht zum Abschluss ei-
ner Krankenversicherung ihr Ziel erreicht und 
zugleich die Versicherten über Beitragszahlun-
gen zur Finanzierung ihres Versicherungs-
schutzes beitragen. 
 
 
Leichter wechseln  
 
Der Wechsel innerhalb der privaten Kranken-
versicherung wird bei – ab Januar 2009 ge-
schlossenen – Verträgen erleichtert. Bisher 
konnte bei einem Wechsel die so genannte Al-
terungsrückstellung (das ist der Betrag, den 
die Versicherten zur Glättung des sonst höhe-
ren Beitrags im Alter aus ihren Prämien anspa-
ren) nicht zu einem neuen Versicherungsun-
ternehmen mitgenommen werden. „Wechsler“ 
mussten also ihre Alterungsrückstellung wieder 
neu aufbauen – was ihre Beiträge für die neue 
Versicherung erheblich verteuerte. Faktisch  
war der Wechsel damit für langjährig PKV-
Versicherte schwierig. 
 
Verschärfend kommt hinzu, dass das gewählte 
Unternehmen bislang den Versicherten ableh-
nen, Leistungsbereiche ausschließen oder Ri-
sikozuschläge wegen Vorerkrankungen ver-
langen kann. Künftig wird ein Versicherter sei-
ne Alterungsrückstellung im Umfang des Ba-
sistarifs „mitnehmen“ können. Er wird dann im 
neuen Unternehmen so gestellt, als ob er dort 
in dem Alter eingetreten wäre, in dem er den 
ursprünglichen Versicherungsvertrag im vorhe-
rigen Unternehmen abgeschlossen hatte. Der 
Versicherte muss aber nicht den Basistarif 
nehmen. Wählt er einen anderen Tarif, so gilt 
das bisherige Verfahren weiter.  
 
 
Wer aus der privaten in die gesetzliche Kran-
kenversicherung „zurück wechselt“, der hat 
auch in Zukunft nicht das Recht, seine Alte-
rungsrückstellung mitzunehmen. 
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PKV-„Basistarif“ 
 
Der Basistarif ist ein neuer Tarif, den ab 2009 
alle privaten Krankenversicherungen anbieten 
müssen. Er wird auch Menschen mit Vorer-
krankungen einen Zugang zur PKV „zu be-
zahlbaren Konditionen“ ermöglichen, so das 
Bundesgesundheitsministerium. Bedingung: 
Wer einem solchen Tarif beitreten will, der 
muss „aus Gründen seines beruflichen Status 
der privaten Krankenversicherung zuzuordnen“ 
sein, also zum Beispiel kein Arbeitnehmer mit 
einem 400 Euro-Job. 
 
Wer kann in den Basistarif wechseln? Das sind 
zum einen  
 

• Nichtversicherte, die früher einmal 
privat versichert waren (oder typi-
scherweise gewesen wären) 

 
• Freiwillig gesetzlich Krankenversi-

cherte – sie aber nur innerhalb von 
sechs Monaten, nachdem sie drei oder 
mehr Jahre lang mehr als die Jahres-
arbeitsentgeltgrenze (2006: 47.700 €) 
verdient haben 

 
• Bis Ende Juni 2009 auch alle „normal“ 

privat Krankenversicherten (und 
zwar unabhängig von dem Versiche-
rer, dem sie bisher angehört haben). 
Diese Versicherten können ihre Alte-
rungsrückstellungen zum Teil in die 
neue Versicherung einbringen. Damit 
werden sie dann so gestellt, als ob sie 
dort bereits zu ihrem ursprünglichen 
Eintrittsalter versichert wären. Nach 
Juni 2009 können nur noch diejenigen 
den neuen Tarif wählen, deren Verträ-
ge bis Ende 2008 geschlossen wurden 
und die bereits 55 Jahre alt sind (be-
ziehungsweise vorzeitig Rentner wur-
den) 

 
• Schließlich können auch Privatversi-

cherte, die in finanzielle Not geraten, 
jederzeit in den Basistarif ihres Unter-
nehmens wechseln – ebenfalls unter 
Mitnahme ihrer Alterungsrückstellung.  

 

Die Leistungen des Basistarifs werden in Art, 
Umfang und Höhe dem Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung entspre-
chen – wie derzeit beim Standardtarif. Für Bei-
hilfeberechtigte wird ein vergleichbarer Basis-
tarif angeboten.  
 
Die Beiträge in diesem neuen Tarif werden – je 
nach Alter und Geschlecht – unterschiedlich 
hoch sein. Risikozuschläge dürfen nicht erho-
ben werden. Und der höchste Beitrag darf den 
Maximalbeitrag in der gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht überschreiten. Auch hier 
wird gelten, was derzeit schon für den Stan-
dardtarif geregelt ist: Kann jemand seinen Bei-
trag nicht bezahlen, so wird die Prämie hal-
biert. Ist auch das zu viel, so kann er Zuschüs-
se vom Träger der Grundsicherung beanspru-
chen. Die Hilfebedürftigkeit orientiert sich an 
den entsprechenden Regelungen für das Ar-
beitslosengeld II. 
 
Ab 2009 ersetzt der Basistarif den bisherigen 
Standardtarif. Aus Gründen des Vertrauens-
schutzes gelten bestehende Verträge des bis-
herigen Tarifs fort – wenn der Versicherte nicht 
in den Basistarif überführt werden möchte. 
 
 
Gesundheitsfonds 
 
Ein Herzstück der Reform ist der Gesundheits-
fonds, mit dem die Finanzierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung neu gestaltet wer-
den soll.  Das bedeutet: Für alle Beitragszahler 
gilt der gleiche Beitragssatz – wie in den übri-
gen Sozialversicherungszweigen auch. Der 
Hintergrund: Die Krankenkassen sollen über 
finanzielle Vergünstigungen beziehungsweise 
Beitragserstattungen ihre Mitglieder umwerben 
– nicht mehr mit (derzeit noch zum Teil erheb-
lichen) Beitragsunterschieden von bis zu vier 
Prozentpunkten. 
 
Bisher legen die etwa 240 Krankenkassen ihre 
prozentualen Beiträge jeweils eigenverantwort-
lich fest. Künftig wird das von der Bundesregie-
rung erledigt. Die ab 2009 maßgebende Höhe 
steht naturgemäß noch nicht fest. Die Kran-
kenkassen erhalten aus dem Fonds pro Versi-
chertem einen pauschalen Betrag. Dieser wird 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        7 

nach Alter, Geschlecht und bestimmten Ge-
sundheitsfaktoren erhöht oder gesenkt. 
 
Wenn eine Krankenkasse mit dem Geld aus 
dem Fonds nicht auskommt, dann kann sie ei-
nen Zusatzbeitrag festlegen: entweder prozen-
tual oder fix. Der Zusatzbeitrag darf aber ein 
Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen des 
Mitglieds nicht übersteigen. Bei pauschalen 
Beiträgen bis zu maximal 8 Euro im Monat ent-
fällt die Prüfung der Einkommenshöhe (was 
insbesondere Geringverdienern höhere Belas-
tungen als „1 %“ aufbürden könnte, von Sozi-
alhilfeempfängern abgesehen). Die Kranken-
kassen werden verpflichtet, ihre Mitglieder ü-
ber geplante Zusatzbeiträge oder deren Erhö-
hungen rechtzeitig zu informieren, damit sie 
gegebenenfalls sofort die Konsequenz ziehen 
und zu einer anderen Versicherung wechseln 
können. Den Zusatzbeitrag zahlen die Versi-
cherten allein – also ohne Beteiligung ihres Ar-
beitgebers.  
 
 
1.1.2011: Das Firmen-Wahlrecht 
 
Ab 2011 erhalten Arbeitgeber die Option, 
sämtliche Beiträge nur noch an eine so ge-
nannte Weiterleitungsstelle zu überweisen. Die 
„Bündelung“ des Beitragseinzugs soll durch die 
Neuregelung stark vereinfacht werden. 
 
(Wolfgang Büser) 
 
 
 

Garantie-Policen kosten viel 
und bringen wenig 

Ob Waschmaschine, Fotoapparat oder vor 
allem Auto: Kaum gibt ein Kunde mehr als 
einige hundert Euro für ein potenziell lang-
lebiges Produkt aus, winkt der Verkäufer 
mit einem speziellen Versicherungsange-
bot. 

So genannte Garantieversicherungen verspre-
chen günstige Vorsorge gegen teure Reparatu-
ren. Experten raten allerdings ab: Die Policen 
seien in den meisten Fällen schlichtweg über-

flüssig. Das Prinzip ist einfach: Garantierversi-
cherungen verlängern die zweijährige gesetzli-
che Herstellergarantie eines Produkts. Immer 
öfter werden sie angeboten - Verbraucher 
würden davon geradezu «überschwemmt», 
sagt der Bund der Versicherten (BdV) in Ham-
burg. Das Urteil über die Policen fällt vernich-
tend aus: «Es ist unsinnig, eine Garantieversi-
cherung abzuschließen.» 

Erfahrungsgemäß träten Schäden, die unter 
diese Garantie fallen, sehr frühzeitig auf, also 
noch während die gesetzliche Garantiefrist gilt. 
Spätere Schäden seien dagegen seltener zu 
verzeichnen. Typische Beispiele seien so ge-
nannte Montagsautos - Wagen, an denen von 
Anfang an immer wieder Mängel auftreten. 

Zweites Grundproblem: Eine Garantie-Police 
erstattet die Kosten für das Beheben eines 
Mangels nicht in jedem Fall und nicht immer 
komplett. Ob eine mehrjährige Garantie für die 
neue, teure Waschmaschine wirklich günstig 
ist, entscheidet sich oft erst beim Blick auf das 
Kleingedruckte: «Kunden sollten darauf ach-
ten, ob der Hersteller nur die Kosten für die Er-
satzteile übernimmt oder auch die Lohnkosten 
für die Reparatur», rät die  Verbraucherzentra-
le Baden-Württemberg in Stuttgart. Diese sei-
en häufig teurer als die Ersatzteile. 

Mitunter sind die Bedingungen der Policen ri-
goros, etwa bei Gebrauchtwagen: «Die Versi-
cherer verlangen in der Regel die so genannte 
Checkheft-Pflege durch eine Vertragswerk-
statt. Das wird sehr teuer, besonders bei älte-
ren Wagen. Grundsätzlich lassen sich Policen 
für Gebrauchte in der Regel nur über ein bis 
zwei Jahre abschließen - und mit steigender 
Kilometerzahl sinkt der Anteil an den Kosten 
für Reparaturen, die die Verscherung über-
nimmt. 

Ein weiteres Handicap der Garantieversiche-
rungen für Autos ist die Altersgrenze: Viele 
Versicherungen greifen nur in den ersten Jah-
ren, wenn der Wagen noch neu ist. Ähnlich 
sieht es bei der Laufleistung aus: Oft erlischt 
der Versicherungsschutz automatisch bei 120 
000 Kilometern. Damit werden gerade die re-
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paraturanfälligen älteren Autos ausgeschlos-
sen. Gemessen an derartigen Konditionen sei-
en Beiträge von rund 250 Euro jährlich zu 
hoch. 

Auch Rechtsanwälte bewerten die Versiche-
rungsangebote der Autohändler kritisch: «Bei 
Neuwagen braucht man in den ersten zwei 
Jahren keine Reparaturversicherung, da greift 
die gesetzlich geregelte Garantie.» Lohnens-
wert sei eine solche Police nur für Gebraucht-
wagen, die zu einem Zeitpunkt gekauft wer-
den, an dem die Herstellergarantie gerade ab-
gelaufen ist. Empfehlenswert seien Garantie-
versicherungen zudem beim Kauf eines Ge-
brauchten von einem privaten Anbieter. «Hier 
hat der Käufer in jedem Fall Versicherungs-
schutz, wenn etwas kaputt geht.» 

Dass Garantie-Policen für Autos, aber auch für 
andere Produkte immer wieder unterschrieben 
werden, liegt nach Einschätzung von Verbrau-
cherschützern vor allem an der Kaufsituation: 
Im Vergleich zum mitunter sehr hohen Kauf-
preis wirkt die Versicherung günstig, und der 
Kunde ist häufig zum Abschluss bereit. «Da 
sollte man vorsichtig sein.» 

Grundsätzlich stuft der BdV die Möglichkeit, 
dass ein teurer Gegenstand nach Ablauf der 
Garantiezeit kaputt geht und repariert werden 
muss, als vergleichsweise geringes Risiko ein. 
Für kleine Risiken braucht man keine Versi-
cherung. Dafür kann man Geld zur Seite legen. 
Viel wichtiger ist es, sich gegen wirklich exis-
tenzbedrohende Risiken wie Berufsunfähigkeit 
zu versichern. 

Einen Schwachpunkt der besonderen Art weist 
eine völlig andere Form von Garantie-Policen 
auf: Die Baugarantieversicherung soll Bauher-
ren schützen, wenn der Bauträger während der 
Arbeiten am Eigenheim Insolvenz anmeldet. 
Dies sei Häuslebauern  unbedingt zu empfeh-
len, sagt ein Sprecher vom Verband der Priva-
ten Bauherren in Berlin. Brauchbare Angebote 
gebe es in Deutschland derzeit jedoch kaum. 

Haftpflicht: Volljährige Kinder 
sind oft noch mitversichert 

Volljährige Kinder können unter Umständen 
von der Haftpflichtversicherung ihrer Eltern 
profitieren. Darauf weist die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf 
in ihrem neuen Ratgeber "Recht und Finan-
zen für die Familie" hin.  

Der Schutz einer Familien-Haftpflicht gilt auch 
für über 18-Jährige, die noch in der ersten 
Ausbildung sind, Wehr- oder Zivildienst leisten 
und noch nicht geheiratet haben. Auch wenn 
diese Kriterien erfüllt sind, endet der Versiche-
rungsschutz allerdings meist mit dem 25. oder 
30. Geburtstag des Kindes.  

 
 
 
 

Halbieren Sie die Kosten 
Ihrer Versicherungen, 
und Sie haben mit 
Sicherheit mehr vom 
Leben! 
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