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lung diirfte sich der Gesamtbestand zum Jahresende 
1968 auf schatzungsweise 18,1 Millionen Ver-trage be
laufen. • 

Das Beitragsaufkommen stieg im Jahre 1967 urn 
317,5 (1966: 311,9) Mill DM bz w . 12,25 010 (1966 : 13,68 Ofo) 
auf uber 2,9 Mrd DM. Die Steig erung war absolut am 
grofs ten in d er Krankheitsk ostenversicherung ; d iese 
ha t trotz eines leichten Bestandsrtickganges am Gesarnt

Krankenversicherung nicht e in m al kurzfristig eine ge
sunde finanzielle Entlastung, den Unternehmen der 
Privaten Krankenversicherung jedoch nicht zu behe
bende Bestandseinbrliche in der Vollversicherung ge
bracht. Eine dauerhafte Konsolidierung der Ges etz
lichen Krankenversicherung korme nicht durch neue 
Zwangsmitglieder, sondern nur durch eine systernge
rerhte Begrenzung e r reich t w erden. 

beitragsaufkommen einen Anteil von 65,05 0/0. Die~e 

Zunahme ist wesentlich auf d ie Umstellung vieler Ver- I t ti I V . . cl 
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standige Teilversicherung entfiel en 28,23 010 , auf die 
Krankentagegeldversicherung 6,72 010 der Beitragsein
nahmen. 

In den er sten sechs Monaten des Jahres 1968 betrug 
das B eitragsaufkommen der MitgliedsVU des PKV
Verbandes stark 1,6 Mrd DM . Da di e Beitragsein
nahmen erfahrungsgernafs jeweils im letzten Quartal 
ein es Jahres liberproportional ansteigen, ist damit zu 
rechnen, daB sie sich bis Ende 1968 auf etwa 3,28 Mrd 
DM stellen werden; damit ware die Drei-Milliarden
Grenze erheblich iiberschritten. 

Die L ei stungen der deutschen Privaten Krankenver
sicherung b eliefen sich in 1967 auf fast 2,1 Mrd DM, 
w as gegentiber 1966 eine Zunahme urn 13,14 010 bedeu
tet. Irn 1. Halbjahr 1968 betrugen di e Leistungen 
einschl. Beitragsruckerstattung knapp 1,1 Mrd DM und 
dlirften bis Jahresende d ie Hohe von etwa 2,32 Mrd 
DM e rreichen. 

Di e durchschnittliche Schadenquote (das Verhaltnis 
der Versicherungsleistungen einsch l. Beitragsrtick
erstattung - jedoch ohne Zufuhrung zu den versiche
rungstechnischen und anderen Rti ckstellungen - zu 
den Beitragseinnahmen) belief sich in 1967 auf 71 ,82 010 
(1966 : 71 ,26 010). Beriicksichtigt man auch die ZufUhrun
gen zu den versicherungstechnischen und anderen 
Ruckstellungen, so erhalt man die Leistungsquote ; sie 
ist fUr 1967 rnit 81,79 % (t96&: 80,52010) ausgewiesen. 

Di e Schadenbearbeitungskosten gingen in 1967 ge
genuber 1966 sowoh1 absolut als auch in Relation zum 
Beitragsaufkommen zuruck, und zw a r von 86,9 auf 
86,4 Mill DM bzw.' von 3,4 % auf 3,0010. Die Verwal
tungskosten stiegen zwar absolut urn 14,17 auf 220 ,39 
Mill DM an, sanken jedoch im Verhaltnis zum Bei
tragsaufkommen von 7,96 010 auf 7,57 0/0. Die AbschluB
~o<:os ten e r hoh ten sich hauptsachlich wegen d es hohen 
Neuzugangs in der Selbstandigen Teilversicherung urn 
23,8 (1966: 31,1) auf 271,1 (1966: 247,3) Mill DM. Irn 
1. Ralbjahr 1968 entstanden Abschlul3kosten in Hohe 
von rd . 149,5 Mill DM. 

Die Kapital-Neuanlagen der MitgliedsVU des PKV
Verbandes erreichten 1967 502,5 Mill DM (urn 101,3 
Mill DM m ehr als 1966) . Nach Zu- und Abgangen s te ll
ten sich die gesarnten Kapitalanlagen per 31. 12. 1967 
auf e tw a 2,56 Mrd DM und dtirften bis zur Jahresmitte 
1968 auf schatzu ngsweise 2,71 Mrd DM angewaehsen 
sein. 

Die Broschure "Zahlenbericht 1967/68" setzt sich irn 
e ntsp rechenden Zusammenhang auch mit der Tendenz 
zu einer weiteren Ausdehnung der Pflichtmitglied
schaft i~ der Gesetzlichen Krankenversicherung aus
eina nder ; hierzu heil3t .es sinngemafs, die Erfassung 
weiterer Personenkreise konne di e finanziellen Pro
bleme der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht 10
sen ; sie ware jedoch ein schwerer Schlag gegen die 
Private Krankenversicherung. Alle bisherigen Er
hohungen der Pflichtgrenze hatten der Gesetzlichen 

Maschinenversicherer 
Vertreter der Maschinenversicherer a us 11 Landern 

(Belgien, Frankreich, Grol3britannien, Italien, Jap an , 
Norwegen, Osterreich, Schweden, Schweiz, UdSSR 
und Bundesrepublik Deutschland) griindeten auf ihrer 
ersten gemeinsamen Sitzung am 3. 10. 1968 in Mun
chen die "l n t ernationale V er einigung der Maschinen
v ersicher er" . Diese Vereinigung soll die Zusammen
arbeit ihrer Mitglieder auf technisch ern Gebiet mit dem 
Ziel einer richtigen Risikobeurteilung und ein er er
folgreichen Schadenverhiitung vertiefen. Die Zusarn
menarbeit soll durch einen r egelmafligen Meinungs
und lnformationsaustausch der Beteiligten verwirk
licht w erden . 

In den 11 genarmten Landern wurde im Jahre 1967 
in d en technischen Vers icherungssparten ein P ra rnie n
aufkommen von 720 Mill DM erzielt, davon in der 
Bundesrepublik Deutschland 288 Mill DM. 

Zum Prasidenten der Vereinigung wurde Dir. Dr.
Ing. H einz Bra u n (Allianz Ver's ich erungs-AG, Mun
chen) und zum Vizeprasidenten G. F . Bull 0 c k (The 
Nat iona l and Vulcan Engineering Insurance Group, 
Manchester) gewahlt. 

Das nachste Treffen, zu dem auch Vertreter aus 
USA erwartet werden, findet im Oktober 1969 in L on 
don statt. / 

5 Mrd Zugang auf den Sparkonten in 1968 

Wi e d er Sparkassen- und Giroverband mitteilt, beli ef 
sich der Zugang auf den Konten privater Sparer bei 
den Sparkassen in den er sten si eb en Monaten 1968 auf 
fast 5 Mrd DM. Di e Analyse di eser Sparkonten und der 
sonstigen Ersparnisse ergab , daf au13erd em fiir 0,6 
Mrd DM Sparkassenbriefe gekauft wurden. Der Saldo 
zwischen Kiiufen und Verkaufen von Wertpapieren 
macht 0,5 Mrd DM aus. Im ubrigen w urden di e Spar
kassenbriefe liberwiegend zu Lasten der Spareinlagen 
erwor ben, deren Anteil an d en einz elnen Sparformen 
von 90 o und daruber in den ers te n sieben Monaten 
auf 82 010 zurtickging. Die grofstenteils seit Anfang 1968 
verkauften Sparkassenbriefe machen 10 o der priva
ten Ersparnisbildung aus. 

Der Anteil der Wertpapierersparnis an der privaten 
Ersparnis w eist - soweit si e di e Sparkassen betrifft
eine Bandbreite zwischen 14 010 im J ahre 1965 und 8 010 
im Jahre 1968 aus. Die fest verzinslichen Papiere bil
den mit 423 Mill DM fu r den Zeitraum Januar bis Juli 
ein erhebliches Ubergewicht, Fur Aktien- und Invest
rnent-Zertifikate wurden nur 65 Mill DM ausgegeben. 
Allerdings nimmt der Anteil der Investment-Papiere 
bei den Sparkassen zu. Irn bisherigen Verlauf des Jah
r es 1968 wurden bereits fur diese Sparart 54 Mill DM 
ausgegeben, in frliheren Jahren waren es durchschnitt
lich 16 bis 20 Mill DM. 
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