
Dieses Jahr feiern sie ihr Zehn-
jähriges. Seit Januar 2004 er-
laubt das GKV-Modernisie-

rungsgesetz gesetzlichen Kassen und pri-
vaten Krankenversicherern, im Geschäft 
mit Krankenzusatzversicherungen zu 
 kooperieren. Die besten Partner waren 
schnell vergeben. Mancher hat sich dabei 
offenbar zu sehr beeilt und die Wahl in-
zwischen bereut. Seit 2013 gehen bei-
spielsweise die Allianz Private Kranken-
versicherungs-AG (APK) und die KKH-Al-
lianz getrennte Wege. Andere haben ihre 
Partner bloß getauscht, wie der LVM (frü-
her KKH, heute hkk). Viele haben sich 
aber die Treue gehalten, wie Signal und die 

Innungskrankenkassen oder das Erfolgs-
duo Hanse-Merkur/DAK. Auch die Baye-
rische Beamten und die AOK Bayern sind 
seit zehn Jahren liiert.  

Boom scheint verflogen

Momentan läuft im Zusatzgeschäft aller-
dings generell nicht viel. Ende 2013 ver-
fügten 17,7 Millionen Kassenpatienten 
über eine private Zusatzpolice zu ihrem 
GKV-Schutz, also im Wesentlichen Zahn-
zusatz- und Krankenhaus-Tarife. Das sind 
nach Verbandsangaben nur ein Prozent 
mehr als im Jahr zuvor. Das Neugeschäft 
mit Auslandsreisekrankenpolicen brach 
sogar um zehn Prozent ein. Was aktuell 
gut läuft sind Pflegezusatzversicherungen, 
aber die zählen nicht zum klassischen 
GKV-Zusatzschutz. 

Der anfängliche Boom im Kooperati-
onsgeschäft scheint verflogen. Woran 

liegt die Flaute?  Einerseits sind die Märk-
te womöglich gesättigt; der Kuchen größ-
tenteils zu Beginn verteilt worden. Von der 
demografischen Entwicklung ist nur we-
nig Rückenwind zu erwarten. 

Nicht zu verachten sind sicherlich 
auch die Kulturunterschiede. Auf der ei-
nen Seite die umlagefinanzierten solidari-
schen Kassen und auf der anderen Seite 
risikokalkulierende, oft gewinnorientier-
te Privatunternehmen. Außerdem: Kassen 
sind Vertrieb nicht gewöhnt. Und Privat-
versicherer schielen vor allem auf Vollver-
sicherungen. Hier konkurrieren sie oben-
drein mit den Kassen um die freiwillig Ver-
sicherten. Diese Bestände zu schützen, ist 
denn auch ein triftiger Grund zur Vorsicht 
aus Kassensicht. Insofern dürfte der stren-
ge Sozialdatenschutz so mancher Kasse 
willkommen sein. Selbst bei der rundweg 
von der Kooperation überzeugten DAK 
wird den Hanse-Merkur-Mitarbeitern nur 
unter Aufsicht der Zugang erlaubt. Sie bie-
ten zwar die „Beratung aus einer Hand“ 
in den DAK-Geschäftsstellen an, aber aus 
Gründen des Datenschutzes hübsch ge-
trennt in separaten Räumen, wie ein DAK-
Sprecher betont.   
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Krankenversicherung

Kassen-Liebe 
rostet nicht

Die Partner sind in die Jahre gekommen. Die Schmetterlingsgefühle sind verflogen. 
Wer aber weiter denkt als eine Legislaturperiode, ist dennoch froh, eine Kooperati-
on in der Schublade zu wissen.
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DAK und Hanse-Merkur gelten in der 
Branche als Traumpaar. In den vergange-
nen zehn Jahren konnten sich 1,25 Mil-
lionen DAK-Mitglieder mit rund 1,65 Ta-
rifversicherten für eine Ergänzung ihres 
Kassenschutzes bei der Hanse-Merkur er-
wärmen. Die Versicherer führen ihren Er-
folg darauf zurück, dass die gemeinsamen 
Wurzeln in Hamburg liegen, die Chemie 
auf Führungsebene stimmt und beide 
ständig an ihrer Kooperation arbeiten. 

Die Mühe lohnt sich offenbar: „Wir 
registrieren unter den Kooperations-Ver-
sicherten eine stärkere Kundenbindung, 
weil sie sonst den günstigen Zusatzschutz 
verlieren würden“, erklärt der DAK-Spre-
cher. „Unsere Kooperation wird gelebt, wir 
gehen gemeinsam auf Arbeitgeber zu und 
vermitteln über die DAK fast 20 verschie-
dene Zusatz-Module, nicht bloß Kranken-
versicherungen, sondern beispielsweise 
auch Sterbegeld- und Auslandsreisepoli-

cen“, heißt es bei der Hanse-Merkur ein 
paar Straßen weiter.

Exklusiv zugeschnitten

Bezeichnenderweise funktioniert die Ko-
operation zwischen Kassen und Privatver-
sicherern überall dort, wo laufend an der 
Beziehung gearbeitet wird. Die Techniker-
Kasse hat Envivas im vergangenen Jahr 
100.000 neue Kunden zugeführt. Das An-
gebot ist exklusiv auf den Partner zuge-
schnitten. Konzernschwester Central hat 
die Leistungsabwicklung für die BKK-Lin-
de-Kunden vereinfacht. Sie müssen ihre 
Rechnungen nur einmal einreichen. Die 
Kooperation von Concordia und BIG di-
rekt gesund ist keine Einbahnstraße, son-
dern sie vermitteln sich gegenseitig Kun-
den. Arag, UKV und Bayerische arbeiten 
momentan daran, die Produktpalette aus-
zubauen. 

Den Privaten winkt sogar doppelte Freu-
de, weil das über die Kassen vermittelte 
Zusatzgeschäft günstig ist. Nach § 194 Ab-
satz 1a Sozialgesetzbuch (SGB) V dürfen 
gesetzliche Kassen keine Provisionen für 
ihre Tätigkeit annehmen. Wohl aber „ei-
ne Entschädigung für den bei ihnen durch 
die Vermittlung entstandenen Personal- 
und Verwaltungsaufwand“, wie das Bun-
desversicherungsamt bestätigt. Der Nach-
weis ist den meisten aber zu lästig und wo-
möglich auch zu heikel. Daher nehmen 
sie lieber nichts – zur Freude der Partner. 

Image der Partner wichtiger

Der einseitig fehlende pekuniäre Anreiz mag 
aber ein Grund gewesen sein für die 2010 
ermittelte Unzufriedenheit im Kassenlager. 
Jedenfalls war laut der Studie eines 
 Beratungsunternehmens nur ein Drittel der 
Kassen mit den Kooperationen voll zufrie-

kompakt

In diesem Artikel lesen Sie:

 ■ Der anfängliche Boom im Kooperati-

onsgeschäft scheint verflogen. 

 ■ Aber mit Kassen kooperiernde Priva-

te sind froh um dieses Modell, auch wenn 

das Geschäft nicht immer floriert.

 ■ Bei Paarungen, die sich um ihre Ver-

bindung bemühen, läuft es auch gut.  
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den. Die meisten Erwartungen seien nicht 
erfüllt worden, hieß es damals. Das war 
vor allem dann der Fall, wenn die Zusam-
menarbeit nicht strategisch angegangen 
wurde. Insbesondere sei zu wenig Wert 
darauf gelegt worden, den Richtigen zu 
finden.

Inzwischen sind die Kassen an-
spruchs  voller geworden. Sie legen heute 
mehr Wert auf das Image ihrer Partner 
als auf deren Größe. Immer wichtiger 
sind auch qualitativ gute Angebote, mög-
lichst speziell auf die Mitglieder der be-
treffenden Kasse zugeschnitten. Hoch im 
Kurs steht für viele auch die Beitragssta-
bilität der Zusatztarife.

Stabile Beiträge sind angesichts des 
Niedrigzinsumfelds ein schwieriges Un-
terfangen. Die Gesellschaften müssen 
runter von ihren hohen Rechnungszin-
sen, die zum Teil immer noch über drei 
Prozent (meist 3,5 Prozent) liegen. Das 
führt zwangsläufig zu Beitragssteigerun-
gen. Nach der Faustformel der Conti be-
wirkt eine Zinssenkung um 0,1 Prozent-
punkte auf einen Schlag eine Verteue-
rung der Beiträge um ein Prozent. Die 
Gesellschaften suchen daher nach Lö-
sungen, um den Anstieg abzuflachen.

Versicherte haben einen 
Rechtsanspruch

Umgekehrt sehen die Privaten die Kassen 
spätestens 2015 unter Druck, wenn sie 
Zusatzbeiträge nehmen müssen. Sinkt 
dann noch der Staatszuschuss des Finanz-
ministers, müssten die Kassen auf Sicht 
Leistungen kürzen. Die Privaten hoffen, 
dass das Zusatzgeschäft dann kräftig an-
zieht und auch höherwertiger Schutz 
nachgefragt wird. Deshalb sind sie froh, 
Kooperationen in der Schublade zu haben, 
auch wenn das darüber vermittelte Ge-
schäft derzeit nicht überall floriert. „Die-
se Argumentation ist nicht nachvollzieh-
bar, denn die Versicherten haben in der 
GKV einen Rechtsanspruch auf die gesetz-
lichen Leistungen“, kontert jedoch die 
DAK. Im tiefsten Herzen bleiben Kassen 
und Private eben doch Konkurrenten. 

eingetragene partnerschaften*
pkV gkV Bemerkungen

Debeka E.ON BKK   
BMW BKK

DKV 
Ergo Direkt

AOK Hessen u.a. AOK
BKK Mobil Oil 
BKK Essanelle

Allianz Keine Kooperation 2013 aus KKH-Allianz ausgeschie-
den

Axa k.A.
Central (Generali Gruppe) BKK Linde 3.854 Kunden nutzen Service der 

gemeinsamen Leistungsabrechnung

Signal
Deutscher Ring

IKK Brandenburg+Berlin
IKK classic
IKK gesund plus
IKK Nord
IKK Südwest

Barmenia mehr als 80 BKK Über Rahmenvertrag mit Bundes-
verband der Betriebskrankenkassen 

Bayerische Beamten
Union (UKV)

AOK Bayern
AOK Baden-Württemberg
AOK Sachsen-Anhalt (seit 2011)

Continentale Keine Kooperation Vertriebspartnerschaft mit Conti-
nentale BKK

Hallesche Knappschaft
pronova BKK

Huk-Coburg Barmer GEK 345.000 Zusatzversicherte (ohne 
Auslandsreise-Krankenversiche-
rung)

Hanse Merkur DAK, HEK 1,25 Mio. DAK-Mitglieder mit rund 
1,65 Mio. Tarifversicherten zusatz-
versichert. Gemeinsame Nutzung 
von Geschäftsstellen und gemeinsa-
me Angebote für Arbeitgeber

Gothaer Hanseatische (HEK)
Landeskrankenhilfe (LKH) Keine Kooperation
Süddeutsche (SDK) mhplus
Inter Pronova BKK

BKK VBU
BKK Pfalz
IKK Nord
IKK gesund plus

Als reiner Beamtenversicherer ver-
mittelt auch die FAMK Inter-Zu-
satzpolicen an Familienangehörige 
ihrer Beamten-Kundschaft

Universa k. A.
Münchener Verein k. A.
R+V R+V BKK
Arag Siemens-BKK (SBK) Neues SBK-Angebot in Kürze
LVM hkk Erste Gesundheit In fünf Jahren mehr als 17.000 

Mitglieder an hkk vermittelt. Um-
gekehrt 21.000 Zusatzversicherun-
gen beim LVM. 

Alte Oldenburger
Provinzial 

AOK Niedersachsen

Nürnberger BKK Gildemeister  
Seidensticker 
BKK24

Württembergische Salus BKK
Pax-Familienfürsorge k. A.
Mannheimer k. A. 
Envivas (Generali Gruppe) Techniker (TK) 1,2 Mio. Zusatzversicherte, d.h. et-

wa jeder achte TK-Versicherte ist 
bei Envivas. Deren Beitragsvolumen 
lag 2013 bei 84 Mio. Euro. 

DEVK Bahn-BKK
BKK Herkules
BKK Faber-Castell&Partner

Freie Arzt- u. Medizinkasse 
(FAMK)

Keine Kooperation Familienangehörige vermittelt der 
Beamtenversicherer an die Inter 
(s.o.)

Concordia BIG direkt gesund Vermitteln in beide Richtungen
Vigo (früher: Düsseldorfer) k. A.
Liga k. A.
Mecklenburgische k. A.
St. Martinus Keine Kooperation
Sono k. A.
* Quelle: Eigene Recherchen, PKV-Verband, Unternehmensangaben, Stand 1. August 2014
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