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1.  Ursprünge der Lücken und Privilegien in der Sozialversicherung 

82 Prozent der deutschen Bevölkerung sind einer jüngst veröffentlichten repräsenta-

tiven Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge der Auffassung, die soziale Un-

gleichheit in Deutschland sei zu groß. Dieser hohe Wert weist auf sozialpolitischen 

Handlungsbedarf hin. Mit denkbaren Veränderungen im Leistungsrecht der Sozial-

versicherung hat sich das Thema des Monats Juli/August auseinandergesetzt. Eben-

so bedeutsam für ein solidarisches Sozialsystem sind die Finanzierungsstrukturen. 

1.1.  Grenzen von Vorsorge, Solidarität und Pflichtversicherung 

Das Grundmodell des deutschen Sozialsystems ist das der Sozialversicherung, das 

im letzten Thema des Monats vorgestellt wurde. Es ist gekennzeichnet durch drei 

Prinzipien: Vorsorge, Solidarität und Pflichtversicherung. Keines dieser Prinzipien 

wird indes im deutschen Sozialversicherungssystem ausnahmslos durchgehalten. 

Stichwort Solidarität: In der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung 

sind viele Leistungen vom früheren Einkommen abhängig. Insoweit finanzieren Men-

schen mit höherem Einkommen nicht die Leistungen für Menschen mit geringerem 

Einkommen mit. Stichwort Versicherungspflicht: In vielen Versicherungszweigen 

müssen sich nicht alle versichern, sondern manche Menschen können sich stattdes-

sen beispielsweise für eine private Versicherung entscheiden. Stichwort Vorsorge: 

Das Prinzip einer umfassenden Risikovorsorge wird aufgeweicht oder wurde – wie im 

Fall der 1995 eingeführten und als „Teilkasko“ konzipierten Pflegeversicherung – von 

vornherein nicht als Maßstab gewählt.  

Das Sozialversicherungssystem deckt also nicht alle Risiken ab. Nicht alle Menschen 

erhalten Leistungen des Sozialversicherungssystems. Umgekehrt beteiligen sich 

nicht alle an seiner Finanzierung, darunter finanziell leistungsstarke Personengrup-

pen. Diejenigen, die sich beteiligen, zahlen nicht konsequent nach ihrer Leistungsfä-

higkeit. Nicht überall zahlen die Stärkeren auch für die Schwächeren. Die finanzielle 

Beteiligung der Arbeitgeber, einst tragende Säule des Sozialversicherungsmodells, 

ist in Gefahr. Die Sozialversicherung gerät in eine finanzielle Schieflage. Diese wie-

derum ist eine Mitursache der im Thema des Monats Juli/August beschriebenen Leis-

tungskürzungen. Aber warum gibt es im deutschen Sozialversicherungssystem über-

haupt so viele Lücken und Privilegien?  

1.2.  Wie ist die Sozialversicherung entstanden?  

Warum das Sozialversicherungsmodell Ungleichheiten und Lücken aufweist, lässt 

sich aus seiner Entstehung erklären. Entstanden ist die Sozialversicherung im Rah-

men der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung. Deutschlands Industrialisierung im 19. 

Jahrhundert nahm – wie heute noch in Entwicklungs- und Schwellenländern – kaum 

Rücksicht auf die Gesundheit von Arbeitern. Schwere Unfälle in Fabrik und Bergwerk 

waren an der Tagesordnung. Damals mussten Arbeitgeber für Arbeitsunfälle zivil-

rechtlich haften, wenn sie die Schuld daran trugen. Aber das war und ist in der Regel 

schwer zu beweisen. Außerdem scheuten viele Arbeiter den Prozess, sei es wegen 

des enormen Kostenrisikos, sei es aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes.  

Selbst im „Normalbetrieb“ war die Arbeit in vielen Berufen gesundheitsschädlich, et-

wa in der Kohle-, Stahl- und Chemieindustrie. Auch die Wohn- und Lebensbedingun-

gen vieler Menschen waren katastrophal. Entsprechend schlecht war der Gesund-
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heitszustand vieler Arbeiterfamilien. Medizinische Versorgung auf dem Stand der Zeit 

war aber für sie nicht finanzierbar. Es gab für Arbeiter auch keine Entgeltfortzahlung 

im Krankheitsfall, sondern es galt das Prinzip „Keine Arbeit, kein Lohn“. Auch eine 

Absicherung für das Alter gab es nicht. Ärmere alte Menschen wurden, wenn mög-

lich, von ihren Angehörigen versorgt. Anderenfalls waren sie auf private Mildtätigkeit 

oder kirchliche Armenfürsorge angewiesen oder lebten in Altersarmut.  

Im Kampf gegen die unzumutbaren Arbeits- und Lebensbedingungen formierten sich 

soziale Bewegungen und Parteien. Sie setzten sich für eine grundlegende Verände-

rung des Wirtschaftssystems und der politischen Strukturen ein. Reichskanzler Bis-

marck suchte dies zu verhindern und reagierte mit Verboten und Zwangsmaßnah-

men. Es zeigte sich aber schon bald, dass die sozialen Bewegungen und Parteien 

durch Repression allein nicht zu schwächen waren. Daher entschloss sich Bismarck, 

seine Strategie zu ergänzen. Nach dem Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ wollte er 

den Forderungen der Arbeiter ein Stück weit entgegen kommen und damit der Be-

wegung „das Wasser abgraben“. Dazu wurde das Konzept der Sozialversicherung 

entwickelt, beginnend mit der Krankenversicherung 1883 und fortgeführt mit der Un-

fall- und Rentenversicherung. Erst später kamen die Arbeitslosenversicherung (1927) 

und Pflegeversicherung (1995) hinzu. 

1.3.  Wie wirken die historischen Ursprünge im heutigen Recht fort?  

Weil die Sozialversicherung ursprünglich in erster Linie dazu diente, Arbeiter rudi-

mentär abzusichern, war sie nicht als ein System der Risikovorsorge für alle konzi-

piert. Gesellschaftliche Gruppen, die nach den Vorstellungen der Bismarck-Zeit eine 

soziale Absicherung nicht benötigten – beispielsweise Selbstständige und Unter-

nehmer – wurden in das System nicht aufgenommen. Zuckerbrot und Peitsche 

schienen ihnen gegenüber unnötig, wurden sie doch damals eher als Verbündete 

des Obrigkeitsstaates angesehen. Diese politischen Beweggründe der Bismarckzeit 

sind inzwischen hinfällig geworden. Aus dem ursprünglichen Gedanken, die Sozial-

versicherung sei eine Mindestabsicherung für Bedürftige, ist ein nach Leistungsum-

fang und versichertem Personenkreis recht umfassendes System geworden.  

In der Struktur des deutschen Sozialsystems lebt der Geist der Bismarck’schen Sozi-

algesetzgebung aber bis heute fort. Zu den Anforderungen an ein moderndes Sozial-

system will diese tradierte Struktur nicht recht passen. Denn die Fragen, die sich 

heute an das Sozialsystem stellen, sind andere als zur Bismarckzeit. Bei manchen 

traditionell nicht sozialversicherten Berufsgruppen wäre etwa zu prüfen, ob sie nicht 

genauso schutzbedürftig sind wie Arbeitnehmer. Umgekehrt stellt sich in einer Zeit 

unzureichender Einnahmen und eingeschränkter Sozialleistungen verschärft die Fra-

ge, warum im Sozialsystem finanziell Bessergestellte weiterhin privilegiert bleiben.  

 

2. Überblick über Lücken und Privilegien in der Sozialversicherung 

Bislang kennt das deutsche Sozialversicherungssystem verschiedene Gruppen von 

Versicherten, für die jeweils unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich der Versi-

cherungspflicht und des Finanzierungsbeitrags gelten, beispielsweise privat und ge-

setzlich Versicherte, Besser- und Schlechterverdienende, Beamte und Arbeitnehmer, 

dauerhaft und kurzzeitig Beschäftigte.  
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2.1. Beitragsbemessungsgrenzen 

Die „flat tax“ (Einheitssteuer), die als steuerrechtliches Gedankenspiel vor einigen 

Jahren auf massiven öffentlichen Widerstand stieß, ist im Beitragsrecht Realität: Es 

gilt in jedem Versicherungszweig jeweils ein Beitragssatz für alle. Für höhere Ein-

kommen gilt sogar ein degressiver Beitragssatz, das heißt der prozentuale Beitrags-

satz sinkt mit steigendem Einkommen. Denn infolge der Beitragsbemessungsgrenze 

bleibt Einkommen, das den Betrag von jährlich 74.400 € (Renten- und Arbeitslosen-

versicherung, West) oder 50.850 € (Kranken- und Pflegeversicherung) übersteigt, bei 

der Beitragsbemessung unberücksichtigt.  

 

Viele  Geldleistungen in der Sozialversicherung sind einkommensabhängig, zum Bei-

spiel Renten, Arbeitslosengeld und Krankengeld. Daraus folgt, dass es bei solchen 

Leistungen jeweils einen Zusammenhang zwischen den gezahlten Beiträgen und 

den Leistungsansprüchen gibt, wenngleich dieser Zusammenhang im Detail unter-

schiedlich ausgestaltet sein kann. Die Beiträge der Besserverdienenden finanzieren 

insoweit also nicht die Leistungen für Geringverdienende mit. 

Einkommensabhängige Leistungen sind durch einen Höchstbetrag gedeckelt. Es gibt 

also nicht nur Beitragsbemessungsgrenzen, sondern auch Leistungsgrenzen. Bei 

den einkommensabhängigen Leistungen kann die Beitragsbemessungsgrenze daher 

rechnerisch  nicht zu einem Missverhältnis von Eingaben und Ausgaben in der Sozi-

alversicherung führen. Ein Beispiel:  

Wer genau 50.850 € im Jahr verdient, muss dieses Einkommen in der gesetzlichen 

Krankenversicherung vollständig verbeitragen und erhält höchstens 98,88 € Kran-

kengeld pro Tag. Wer hingegen 100.000 € im Jahr verdient, zahlt gleichfalls nur Bei-

träge auf 50.850 € und erhält gleichfalls maximal 98,88 € Krankengeld pro Tag. 

Anders sieht es bei den einkommensunabhängigen Leistungen aus. Hier gibt es be-

reits eine Querfinanzierung. Das heißt: Menschen mit höheren Einkommen finanzie-

ren die Leistungen für Menschen mit geringerem Einkommen mit. Das ist beispiels-

weise in der Pflegeversicherung der Fall, bei den Sach- und Dienstleistungen der 

Krankenversicherung sowie bei den Reha-Leistungen der Rentenversicherung. In 

diesem Bereich wirkt die Beitragsbemessungsgrenze als Einnahmenbremse. Zu-

gleich werden aber die Ausgaben nicht begrenzt, weil es – zu Recht – keinen indivi-

duellen Leistungsdeckel gibt.  

Stattdessen wird beispielsweise bei den Reha-Leistungen der Rentenversicherung 

das Gesamtleistungsvolumen für alle Versicherten begrenzt (Reha-Deckel), und in 

der gesetzlichen Krankenversicherung wurden in der Vergangenheit viele Leistungen 

aus dem Leistungskatalog gestrichen. Bei querfinanzierten Leistungen verschärft die 

Beitragsbemessungsgrenze also das Einnahmenproblem der Sozialversicherung und 

trägt zu Leistungsbegrenzungen bei. Solche Leistungsbegrenzungen treffen alle Ver-

sicherten, Besserverdienende können aber Zusatzleistungen privat finanzieren. Die 

übrigen Versicherten hingegen müssten sich mit einem niedrigeren Leistungsniveau 

begnügen, obwohl sie im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stärker zur Finanzie-

rung der Sozialversicherung beitragen.  
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2.2. Private Kranken- und Pflegeversicherung 

Speziell in der Kranken- und Pflegeversicherung haben Besserverdienende die Mög-

lichkeit, das Solidarsystem zu verlassen und in eine private Versicherung zu wech-

seln. Selbstständige können in der Regel frei wählen. Abhängig beschäftigte Arbeit-

nehmer können in die private Krankenversicherung wechseln, wenn ihr Einkommen 

dauerhaft die Versicherungspflichtgrenze von zurzeit jährlich 56.250 € (in bestimmten 

Altfällen 50.850 €) überschreitet. 

 

Insbesondere in den Hochzinszeiten der Vergangenheit konnten gesunde, gut ver-

dienende Versicherte durch die private Krankenversicherung Geld sparen. Aufgrund 

der anhaltenden Niedrigzinsphase ist aber inzwischen mit steigenden Beiträgen zu 

rechnen. Unter anderem deshalb ist die private Krankenversicherung weniger attrak-

tiv geworden. Sie verliert sogar Versicherte an die gesetzliche Krankenversicherung. 

Die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung ist allerdings rechtlich be-

grenzt: Sie ist Arbeitnehmern in der Regel nur möglich, wenn ihr Einkommen unter 

die Versicherungspflichtgrenze fällt, und auch dann nicht nach Vollendung des 55. 

Lebensjahrs. Die Altersgrenze soll folgende Situation vermeiden: Um die im Alter oft 

steigenden Beiträge zur privaten Krankenversicherung zu sparen, wechseln vormals 

privat Versicherte im letzten Lebensdrittel, wenn sie die meisten Gesundheitsleistun-

gen benötigen, in die gesetzliche Krankenversicherung und belasten dadurch die 

Versichertengemeinschaft. 

Aus Sicht vieler Besserverdienender ist die private Krankenversicherung nach wie 

vor die bessere Wahl aufgrund niedrigerer Beiträge und besserer Leistungen. Beide 

beruhen auf der günstigeren Einnahmen- und Risikostruktur der privaten Kranken-

versicherung. Ihre Mitglieder verdienen im Schnitt mehr: Das Durchschnittseinkom-

men ist um zwei Drittel höher und der Anteil der Besserverdienenden ist größer als in 

der gesetzlichen Krankenversicherung. Zugleich sind privat Krankenversicherte 

durchschnittlich deutlich gesünder, verursachen also tendenziell weniger Kosten. 

Kehrseite dieser günstigeren Risikostruktur ist aber eine entsprechend ungünstigere 

Risikostruktur in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der entsprechend höheren 

Ausgabenlast steht eine geringere Einnahmengrundlage gegenüber. Denn die Pri-

vatversicherten sind nicht in die solidarische Querfinanzierung von Gesundheitsleis-

tungen einbezogen. In der Folge müssen in der gesetzlichen Krankenversicherung 

Beiträge angehoben, Steuermittel zugeschossen oder Leistungen begrenzt werden. 

Gleiches gilt für die Pflegeversicherung: Die private Pflegeversicherung erwirtschaftet 

jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro an Überschüssen, weil ihre Mitglieder ein 

erheblich geringeres Pflegebedürftigkeitsrisiko aufweisen. In der gesetzlichen Pflege-

versicherung fehlen diese Mittel. 

Arbeitgeber profitieren übrigens von der Zweigliederung des Gesundheits- und Pfle-

gesystems: Die Existenz der privaten Kranken- und Pflegeversicherung entlastet sie 

um 1,3 Milliarden Euro jährlich.  

2.3. Eigenständige Alterssicherungssysteme  

Die langjährige Aufspaltung der gesetzlichen Rentenversicherung in eine Rentenver-

sicherung der Arbeiter und der Angestellten wurde mittlerweile aufgehoben. Nur für 

Landwirte existiert noch ein eigenständiges gesetzliches Rentenversicherungssys-
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tem. Aber neben der gesetzlichen Rentenversicherung bestehen noch weitere Siche-

rungssysteme für Personenkreise fort, die in der gesetzlichen Rentenversicherung 

versicherungsfrei sind oder sich befreien lassen können. Dies sind die Angehörigen 

der berufsständischen Altersvorsorgesysteme, bestimmte Gruppen von Selbstständi-

gen sowie Beamte und Personen mit beamtenähnlichem Status wie Richter und Sol-

daten.  

2.3.1. Berufsständische Altersversorgung 

Von Anfang an waren die Angehörigen der freien Berufe nicht von der gesetzlichen 

Sozialversicherung erfasst. Sie setzten sich für die Errichtung der ersten Versor-

gungswerke ein, als die Hyperinflation Anfang der 1920er Jahre ihre privaten Alters-

vorsorgerücklagen vernichtet hatte. Mit der Rentenreform von 1957 verweigerte der 

Gesetzgeber den freien Berufen bewusst die Aufnahme in die nunmehr umlagefinan-

zierte Rentenversicherung, weil er sie als nicht schutzbedürftig ansah und weil freibe-

ruflichen Ruheständlern die Beiträge und Steuerzuschüsse der gesetzlichen Renten-

versicherung nicht zugute kommen sollten. Inzwischen sind (bundesweit) folgende 

Berufsgruppen über eine berufsständische Versorgung für das Alter abgesichert: Ärz-

te, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer, Architekten.  

Es handelt sich um Berufsgruppen mit oft überdurchschnittlichem Einkommen; infol-

gedessen sind auch die Beiträge und die durchschnittlichen Renten höher als in der 

gesetzlichen Rentenversicherung. Die ursprüngliche Motivation des Gesetzgebers, 

die Rentenversicherung nicht durch Ansprüche finanziell Bessergestellter zu belas-

ten, hat daher eine Kehrseite: Diese Personengruppen tragen auch nicht zur Finan-

zierung der Rentenversicherung bei. Einst zum Schutz der Solidargemeinschaft kon-

zipiert, wirkt die Sonder-Altersversorgung der freien Berufe heute privilegierend. 

Die Mitgliedschaft im jeweiligen Versorgungswerk ist aber weiterhin nicht freiwillig, 

sondern wie in der Rentenversicherung eine Pflichtmitgliedschaft. Eine Befreiungsop-

tion existiert nicht. Bei gleichzeitiger Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 

ist allenfalls eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht möglich.  

Die Versorgungswerke bieten im Wesentlichen ähnliche Leistungen wie die gesetzli-

che Rentenversicherung. Wichtigstes Plus ist der Berufsunfähigkeitsschutz, der in 

der gesetzlichen Rentenversicherung abgeschafft wurde. Dafür sind die Rehabilitati-

onsleistungen etwas weniger weitreichend als in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung. Ansonsten unterscheiden sich die Leistungen vor allem quantitativ: Die Renten 

waren im Vergleich bislang höher, als es entsprechende Renten der gesetzlichen 

Rentenversicherung wären.  

Dafür gibt es verschiedene Gründe: Zum einen können Freiberufler aufgrund gerin-

gerer gesundheitlicher Belastung im Beruf teils länger arbeiten als durchschnittliche 

Arbeitnehmer. Arbeiten sie länger, erhöhen sich zwar ihre Rentenansprüche. Bis zum 

Renteneintritt nehmen sie aber keine Leistungen in Anspruch und entlasten in dieser 

Zeit das Versorgungswerk. Je nach verbleibender Rentenbezugsdauer kann trotz 

höherer Rente auch insgesamt eine Entlastung eintreten. Ferner arbeiten die Ver-

sorgungswerke nicht umlagefinanziert, sondern kapitalgedeckt. In Zeiten hoher Zin-

sen konnten sie daher die Einlagen der Mitglieder gewinnbringend anlegen. In der 

jetzigen, langfristigen Niedrigzinsphase sinken hingegen die neu zugesagten Renten 
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der Versorgungswerke ab. Die allgemeinen Probleme einer kapitalgedeckten Alters-

vorsorge treffen also auch die Versorgungswerke. 

2.3.2.  Altersvorsorge der Selbstständigen 

Unter den Selbstständigen gibt es neben den freien Berufen zwei weitere Gruppen: 

Selbstständige, die in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig 

sind, weil der Gesetzgeber sie als schutzbedürftig ansieht, und die übrigen, nicht ver-

sicherungspflichtigen Selbstständigen. Versicherungspflichtig sind beispielsweise 

Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind, Selbstständige ohne 

Mitarbeiter, die nur für einen Arbeitgeber arbeiten, sowie Künstler und Publizisten, 

Hebammen und Entbindungspfleger.  

Versicherungsfreie Selbstständige, die nicht den freien Berufen angehören, haben 

zwei Möglichkeiten: Sie können sich freiwillig gesetzlich rentenversichern oder privat 

für das Alter vorsorgen. Für viele von ihnen schien die private Altersvorsorge in der 

Vergangenheit attraktiver. Dauerhafte Niedrigzinsen machen sich aber inzwischen 

auch bei der privaten Altersvorsorge bemerkbar. Speziell geringverdienende, nicht 

versicherungspflichtige Selbstständige können von ihren Einkünften nur ihren Le-

bensunterhalt, aber keine Altersvorsorge finanzieren. Sie haben daher sowohl auf 

eine freiwillige gesetzliche Versicherung als auch auf private Altersvorsorge verzich-

tet und haben daher im Ruhestand nur die Grundsicherung im Alter zu erwarten. 

2.4. Soziale Sicherung der Beamten  

Einen Sonderstatus nimmt die soziale Sicherung der Beamten ein. Sie verfügen nicht 

nur über eine eigenständige Alterssicherung, sondern über ein komplettes eigen-

ständiges soziales Sicherungssystem neben allen Zweigen der Sozialversicherung. 

Die Versorgung der Beamten bietet ihnen zunächst Absicherung für Unfälle (Unfall-

fürsorge) und für das Alter (Pensionen). Verglichen mit den entsprechenden Netto-

gesamtrenten (gesetzliche Rente und Zusatzversorgung) eines Angestellten im öf-

fentlichen Dienst – bei hypothetisch gleichem Bruttogehalt im Berufsleben – liegen 

die Nettopensionen der Beamten in der Regel höher, wobei die Differenz vom Fami-

lienstand, dem Bildungsweg und der Dauer der Berufstätigkeit abhängt und zwischen 

minus 2 und plus 19 Prozent liegen kann. Der Mittelwert liegt um plus 10 Prozent. 

Der Entlastungseffekt der im Ruhestand höheren Beihilfen bei Krankheit kommt noch 

hinzu. Eine Absicherung für das Risiko der Arbeitslosigkeit bietet die Beamtenversor-

gung nicht. Im Gegenzug sind die rechtlichen Hürden für die Entlassung eines Beam-

ten hoch. 

Bei Krankheit ist über Beihilfen des Dienstherrn die Hälfte der Kosten abgedeckt. Bei 

Pensionären übernimmt der Dienstherr 70 Prozent der Kosten. Für den verbleiben-

den Rest müssen sich Beamte privat krankenversichern. Alternativ zur privaten Ver-

sicherung können sich Beamte freiwillig gesetzlich krankenversichern. Dann erhalten 

sie aber nur noch in Ausnahmefällen Beihilfe. Diese Lösung ist für Beamte tendenzi-

ell ungünstiger. Denn die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung müssten 

sie vollständig selbst tragen. Sie verzichteten also effektiv auf die kostenlose hälftige 

Beihilfe ihres Dienstherrn. Deshalb sind viele Beamte privat krankenversichert. Aktive 

Beamte machen ein Viertel der Mitglieder der privaten Krankenversicherungen aus; 

die Pensionäre kommen noch hinzu. Indem der Gesetzgeber das Sondersystem für 
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Beamte im Bereich der Krankheitsvorsorge aufrechterhält, stützt er also auch die pri-

vate Krankenversicherung. 

Etwas anders ist die Situation bei der Absicherung gegen das Risiko der Pflegebe-

dürftigkeit: Einen Teil der Kosten trägt der Dienstherr über die Beihilfe, für den Rest 

muss der Beamte mittels einer privaten Pflegeversicherung vorsorgen. Alternativ 

kann er freiwillig Mitglied der gesetzlichen Pflegeversicherung werden und zahlt dann 

einen reduzierten Beitragssatz. 

 

3. Lösungsansätze 

Um Lücken und Privilegien in den sozialen Sicherungssystemen abzubauen und zu-

gleich die Finanzierungsgrundlagen des Sozialsystems zu verbessern, wären ent-

sprechend den jeweiligen Problemlagen fünf Schritte erforderlich:  

1. Abbau von Privilegien bei der Finanzierungsbeteiligung  

2. Einbeziehung von mehr Personengruppen in Leistungen und Finanzierung 

3. Angleichung unterschiedlicher Leistungsniveaus nach oben 

4. Querfinanzierung von Leistungen 

5. Stabilisierung der Arbeitgeberbeteiligung an der Finanzierung  

Um diese Ziele zu erreichen, stehen aber unterschiedliche Wege zur Verfügung, die 

sich teils gegenseitig ausschließen, teils ergänzen können. Wichtigste Unterschei-

dung ist die zwischen einem grundsätzlichen Systemwechsel (Steuerfinanzierung 

statt Sozialversicherung) und einer Beibehaltung des bestehenden Sozialversiche-

rungssystems unter Stärkung seiner Leitprinzipien.  

 

4. Gliederung und Finanzierungsform des Sozialsystems 

Angesichts der Schwächen des Sozialversicherungsmodells in seiner tradierten Form 

läge ein Systemwechsel durchaus nahe. 

4.1. „The good, the bad and the ugly” 

Zum deutschen Modell gibt es realistische Alternativen. Eine davon gewährleistet 

umfassend soziale Sicherheit mit stärkerer Umverteilung zwischen den Einkom-

mensgruppen. Viele Leistungen sind ganz oder in Teilen steuerfinanziert. Dies ist das 

traditionelle Modell der skandinavischen Sozialsysteme, wenngleich diese zu keiner 

Zeit einem „Idealzustand“ entsprochen haben. Das Gegenmodell dazu ist das lü-

ckenhafte, in Teilen steuerfinanzierte und in Teilen private Sozialsystem des Libera-

lismus, etwa in den USA. Der Politikwissenschaftler Philip Manow hat das skandina-

vische, das angelsächsische und das deutsche  Modell treffend als „the good, the 

bad and the ugly“ (das gute, das schlechte und das hässliche) charakterisiert.  

„Hässlich“ sind vor allem die vielfältigen Privilegien im deutschen Sozialsystem. In 

einem steuerfinanzierten System mit progressiven Steuersätzen müssten sich Bes-

serverdienende weitaus stärker an der Finanzierung beteiligen, denn der Einkom-

menssteuersatz ist einkommensabhängig, der Beitragssatz nicht.  

Neben der Beitragsfinanzierung in ihrer jetzigen Form führt auch die Gliederung des 

Sozialsystems zu Ungleichheiten und zu bürokratischen Hürden, die den Zugang zu 

Sozialleistungen erschweren. Auch sie sind für das deutsche Modell charakteristisch. 



 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. – Solidarität oder Privilegien? 
 

11 

4.2. Das gegliederte System: Fluch und Segen für die Versicherten 

Das Nebeneinander verschiedener Sozialversicherungszweige ist für die Versicher-

ten ein zweischneidiges Schwert, Fluch und Segen gleichermaßen. Das lässt sich 

am Beispiel der gesetzlichen Unfallversicherung zeigen:  

Einerseits bietet die Unfallversicherung die besseren Leistungen gegenüber der 

Krankenversicherung, aber auch der Rentenversicherung, etwa was die Absicherung 

des Invaliditätsrisikos angeht. Andererseits verschärft dieser hohe Leistungsstandard 

Abgrenzungsprobleme. Arbeitnehmer würden durch ein weniger gegliedertes System 

psychisch entlastet, weil langwierige Berufsgenossenschafts-Verfahren und Ge-

richtsverfahren vermieden würden, in denen geklärt werden muss, ob ein Unfallversi-

cherungsträger zuständig ist oder nicht. Gäbe es keine eigenständige gesetzliche 

Unfallversicherung und würden andere Versicherungszweige oder ein steuerfinan-

ziertes System bei Unfällen jeder Art umfassende Leistungen auf dem Niveau der 

gesetzlichen Unfallversicherung bieten, könnten sich Arbeitnehmer ferner eine pri-

vate Unfallversicherung sparen. Dies wäre eine spürbare finanzielle Entlastung. 

Abgrenzungsprobleme sind aber nicht auf die gesetzliche Unfallversicherung be-

schränkt, sondern stellen sich im gesamten Sozialversicherungsrecht. So können im 

Bereich der Rehabilitation nicht weniger als sieben Rehabilitationsträger zuständig 

sein. Zuständigkeitskonflikte sind vorprogrammiert, etwa zwischen Krankenkasse 

und Rentenversicherung um die Versorgung mit Hilfsmitteln wie Hörgeräten. Zwar 

hat der Gesetzgeber inzwischen durch ein Zuständigkeitsklärungsverfahren Abhilfe 

geschaffen. Aber nicht immer wird dieses Verfahren eingehalten, und noch immer 

sind regelmäßig Mitarbeiter mehrerer Sozialversicherungsträger mit demselben Fall 

beschäftigt, wodurch zusätzliche Verwaltungskosten entstehen – bezahlt von den 

Versicherten über ihre Beiträge.  

Die Liste strukturell vergleichbarer Leistungen unterschiedlicher Träger lässt sich fort-

führen: Renten aufgrund verringerter Erwerbsfähigkeit werden nicht nur von der ge-

setzlichen Rentenversicherung, sondern auch von der gesetzlichen Unfallversiche-

rung geleistet, jedoch mit unterschiedlichen Voraussetzungen und in unterschiedli-

cher Höhe. Das ist gut für die Opfer von Arbeitsunfällen, aber schlecht für diejenigen, 

die aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Die Vermittlung 

Erwerbsloser in Arbeit ist teils Aufgabe der Arbeitslosenversicherung, teils der Job-

center als Leistungsträger der steuerfinanzierten Grundsicherung. Wer Arbeitslosen-

geld I bezieht, erhält eine qualifizierte Beratung, bei der sich der Druck zur Annahme 

beliebiger Arbeitsmöglichkeiten in Grenzen hält. Wer hingegen Arbeitslosengeld II 

bezieht, muss im Grundsatz jede Arbeit annehmen und sieht sich im Verweigerungs-

fall Leistungskürzungen ausgesetzt. Dem „Fordern“ steht aber oft kein angemesse-

nes „Fördern“ durch qualifizierte, individuelle (Beratungs-)Leistungen gegenüber.  

4.3. Chancen und Risiken eines steuerfinanzierten Einheitssystems 

Die Lösung läge mithin nahe: Einerseits eine Steuerfinanzierung von Sozialleistun-

gen, andererseits ein Ende der starken Gliederung des Sozialsystems. Ein einheitli-

ches, solidarisches und steuerfinanziertes System würde viele Ungleichheiten aus 

dem deutschen Sozialsystem eliminieren, wenn es auf Dauer mit hinreichenden fi-

nanziellen Mitteln ausgestattet würde und wenn die Finanzierung solidarisch ausge-

staltet wäre. Genau dieses doppelte „wenn“ ist aber der entscheidende Punkt.  
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Die Finanzierung des Sozialsystems würde gewiss solidarischer, wenn sie – jeweils 

auf Basis des zurzeit geltenden Rechts – über Steuern statt über Beiträge erfolgen 

würde. Das gilt zumindest für den Arbeitnehmeranteil an der Finanzierung. Denn bei 

der Einkommenssteuer steigt der Steuersatz mit steigendem Einkommen (Progressi-

on). Sozialversicherungs-Beitragssätze sind hingegen einkommensunabhängig. Ob-

wohl auch das Steuerrecht viele Steuerarten kennt, bei denen der Steuersatz nicht 

an die Leistungsfähigkeit geknüpft ist (Kapitalertragssteuer, Umsatzsteuer als indirek-

te Steuer), ist der Umverteilungseffekt der Einkommenssteuer nicht zu unterschät-

zen. Sie macht immerhin ein Viertel des Steueraufkommens aus. Zudem sind Refor-

men hin zu einem solidarischeren Steuersystem bei anderen Steuerarten nicht aus-

geschlossen. 

Schwieriger einzuschätzen wären die Auswirkungen auf den Arbeitgeberanteil der 

Finanzierung. Dieser ist im Beitragssystem relativ stabil, wird aber zunehmend infra-

ge gestellt. Beispielsweise ist die paritätische Finanzierung (zur Hälfte durch Arbeit-

nehmer, zur Hälfte durch Arbeitgeber) in der Krankenversicherung bereits aufgege-

ben worden. Die Unfallversicherung der Arbeitnehmer ist hingegen bislang zu Recht 

arbeitgeberfinanziert, doch Forderungen nach einer Arbeitnehmerbeteiligung sind 

bereits erhoben worden. Diese Finanzierungsform wäre also in Gefahr, wenn die Un-

fallversicherung mit anderen Sozialversicherungszweigen verschmolzen würde. Auch 

die Umstellung auf ein steuerfinanziertes System würde den Arbeitgeberanteil an der 

Finanzierung insoweit zurückdrängen. Diese Gefahr besteht auch jenseits der Unfall-

versicherung: Angesichts der zur Jahrtausendwende abgesenkten Unternehmens-

steuersätze könnte unter den jetzigen Bedingungen die Steuerfinanzierung von So-

zialleistungen Arbeitgeber finanziell entlasten und Arbeitnehmer belasten.  

Auch im Leistungsrecht bestehen Tücken: Würde die Gliederung des Sozialsystems 

reduziert, müsste sichergestellt sein, dass Leistungen nach oben, nicht nach unten 

hin angeglichen werden. Das wäre angesichts des politischen Konsolidierungsdrucks 

auf Bundes- und Landeshaushalte fraglich. Insbesondere in der langfristigen Per-

spektive sind steuerfinanzierte Leistungen weniger stark vor Leistungskürzungen ge-

schützt. So sieht etwa das Bundesverfassungsgericht Rentenanwartschaften im So-

zialversicherungssystem als verfassungsrechtlich geschütztes Eigentum an, wodurch 

rückwirkende Regelungen des Gesetzgebers eingeschränkt werden. Auf ein steuerfi-

nanziertes System dürfte sich dieser Ansatz nicht übertragen lassen.  

Obwohl also ein steuerfinanziertes System prinzipiell zu mehr Solidarität auf Finan-

zierungs- und Leistungsebene beitragen könnte, wäre ein Übergang vom Sozialver-

sicherungsmodell zum steuerfinanzierten Modell unter den gegenwärtigen politisch-

ökonomischen Bedingungen risikobehaftet.  

Vorrangig wäre deshalb eine gerechte Lastenverteilung im Steuerrecht zu gewähr-

leisten. Dazu wäre aber ein grundlegender wirtschafts- und steuerpolitischer Kurs-

wechsel erforderlich, der zurzeit nicht in Sicht ist. Ein steuerfinanziertes Modell bleibt 

daher nur als langfristiges Ziel erstrebenswert. Daraus folgt auch, dass vorerst ande-

re Fragen Vorrang haben. An erster Stelle steht eine gerechtere Ausgestaltung des 

bestehenden Systems, ohne dass aber die langfristige Perspektive einer grundle-

genden Reform aus dem Blick geraten darf, die sich in einem steuerfinanzierten Sys-

tem besser realisieren ließe.  
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5. Alternative Finanzierungsformen im gegliederten Versicherungssystem  

Es geht also zunächst um Veränderungen, die sich zeitnah, ohne grundsätzliche Ab-

kehr vom Sozialversicherungsmodell und ohne grundlegende Änderungen am Steu-

ersystem realisieren ließen. Es geht um Konzepte, die sich mit hinreichendem ge-

sellschaftlichem Druck auch unter den gegenwärtigen politisch-ökonomischen Bedin-

gungen durchsetzen ließen.   

5.1. Das Modell Bürgerversicherung   

Eine Bürger-Krankenversicherung, die auch als Modell für die Rentenversicherung 

dienen könnte, wäre ein erster Schritt in Richtung einer neuen Finanzierungsform.  

5.1.1. Prinzip einer Bürgerversicherung  

Das Prinzip einer Bürgerversicherung ist einfach: Jeder, den ein bestimmtes Risiko 

noch treffen kann, ist automatisch kraft Gesetzes sozialversichert und muss mit sei-

nen Einkünften zur Finanzierung der Versicherung beitragen. In der Kranken- und 

Pflegeversicherung wäre dies die gesamte Bevölkerung, wobei die Familienversiche-

rung durchaus fortbestehen könnte, wie es der VdK fordert. In der Arbeitslosen- und 

Rentenversicherung wäre versichert, wer die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht 

hat. Nur auf die gesetzliche Unfallversicherung passt das Modell nicht ganz, weil hier 

vor allem die Absicherung weiterer, vornehmlich privater Unfallrisiken zu diskutieren 

wäre. Mit der Bürgerversicherung ginge das Ende aller Sondersysteme, also der pri-

vaten Krankenversicherungen und der berufsständischen Versorgungswerke einher. 

Allenfalls als Zusatz-Versicherung oder -Versorgung könnten sie fortbestehen.  

5.1.2. Absicherung für alle 

Hauptzweck der Bürgerversicherung ist, die Absicherung typischer gesellschaftlicher 

Risiken solidarischer zu finanzieren. Sie ist aber nicht ausschließlich ein Finan-

zierungsinstrument, sondern dient auch dazu, diejenigen besser abzusichern, die im 

bisherigen System „durch das Netz fallen“. Das sind unter anderem Selbstständige 

ohne gesetzliche Versicherungspflicht und mit unterdurchschnittlichem Einkommen. 

Sie müssen sich eigenverantwortlich um die Absicherung des Krankheits- und Alters-

risikos kümmern, sei es durch eine private oder (unter bestimmten Voraussetzungen) 

eine freiwillige gesetzliche Vorsorge. Die Erfahrungen mit eigenverantwortlicher Risi-

koabsicherung sind jedoch bislang negativ. Für private Vorsorge fehlen vielfach 

schlicht die finanziellen Mittel. Zudem neigen viele Menschen verständlicherweise 

dazu, die Absicherung für künftige Risiken zugunsten eines höheren Lebensstan-

dards in der Gegenwart aufzuschieben. Das gilt auch für Personengruppen, die seit 

jeher von der Sozialversicherungspflicht nicht oder nur teilweise erfasst sind.  

So ist es um die Altersabsicherung vieler geringverdienender Selbstständiger 

schlecht bestellt. Mangels gesetzlicher oder privater Rentenansprüche droht vielen 

Altersarmut. Wer sich freiwillig gesetzlich versichern will, muss hingegen in der Er-

werbstätigkeitsphase eine hohe Beitragslast in Kauf nehmen, die er nicht nur wie Ar-

beitnehmer zur Hälfte, sondern ganz tragen muss. Ähnliche Beweggründe lassen 

sich auch in der Krankenversicherung ausmachen: Mancher geringverdienende 

Selbstständige ist nur deshalb Mitglied der privaten Krankenversicherung geworden, 

weil er die (in jungen Jahren meist höheren) Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen 
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Krankenversicherung vollständig selbst tragen müsste – im Gegensatz zu Arbeit-

nehmern, für die der Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge trägt. Im Alter, wenn die 

steigenden Beiträge der privaten Krankenversicherung immer schwieriger zu finan-

zieren sind, ist aber der Rückweg in die gesetzliche Krankenversicherung versperrt. 

Für geringverdienende Selbstständige und andere Personengruppen mit geringem 

Einkommen wäre der Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung vorteilhaft. 

Für sie muss daher sowohl über eine gesetzliche Versicherungspflicht als auch über 

eine Verringerung der Beitragslast nachgedacht werden.  

Überkommene gesetzgeberische Vorstellungen, etwa die Annahme, Selbstständige 

seien zur Absicherung gegen Krankheit und Alter auch ohne gesetzlichen Versiche-

rungsschutz in der Lage, müssen insgesamt hinterfragt werden. Die Bürgerversiche-

rung würde das Prinzip der Absicherung für alle verwirklichen, das bislang im deut-

schen Sozialrecht nur unzureichend realisiert ist. Überdies wäre diese Absicherung 

für alle auch solidarischer finanziert als bislang.  

5.1.3. Kranken- und Pflegeversicherung  

Die Bürgerversicherung würde alle Personengruppen in die gesetzliche Kranken-  

und Pflegeversicherung einbeziehen. Sie würde daher für eine ausgewogene Risi-

kostruktur und für eine solidarische Finanzierung sorgen.  

Durch das Modell Bürgerversicherung würde die gesetzliche Kranken- und Pflege-

versicherung zwar nicht nur neue Beitragszahler, sondern auch neue Inhaber von 

Leistungsansprüchen gewinnen. Manche von ihnen, darunter die erwähnten gering-

verdienenden Selbstständigen, würden die gesetzliche Kranken- und Pflegeversiche-

rung eher belasten als entlasten. Doch der Saldo aus Mehrbelastungen und zusätzli-

chen Einnahmen wäre deutlich positiv, was wiederum mit der erwähnten Einkom-

mens- und Risikostruktur der privat Versicherten zusammen hängt. Würden diese 

sich an der Finanzierung der gesetzlichen Versicherung beteiligen, wären Leistungs-

verbesserungen für alle finanzierbar (dazu näher Abschnitt 5.4.). Es würden Spiel-

räume entstehen, um beispielsweise in der Krankenversicherung unsolidarische In-

strumente wie Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen zurückzudrängen. 

Der VdK fordert deshalb, die Versicherungspflichtgrenze langfristig aufzuheben und 

eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht für die gesamte Bevölkerung einzufüh-

ren. Beamten soll die Möglichkeit eröffnet werden, mit Arbeitgeberanteil in der ge-

setzlichen Krankenversicherung zu bleiben. Der VdK spricht sich ferner dafür aus, 

die private Pflegeversicherung abzuschaffen und in die gesetzliche Pflegeversiche-

rung zu überführen. 

5.1.4.  Rentenversicherung  

Das Modell Bürgerversicherung lässt sich von der Krankenversicherung auf die Ren-

tenversicherung übertragen. Auch hier würde gelten: Alle leisten Beiträge, alle erhal-

ten Leistungen. Auf den ersten Blick scheint eine Bürger-Rentenversicherung die 

Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung nicht verbessern zu können. Bei ge-

nauerer Betrachtung zeigt sich, dass der finanziell positive Effekt zwar eher begrenzt, 

aber je nach Gestaltung durchaus vorhanden ist. 

Zu beachten ist zunächst, dass der finanzielle Ertrag einer Bürgerversicherung umso 

geringer ausfällt, je stärker der Bestandsschutz für die bislang nicht gesetzlich Ren-



 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. – Solidarität oder Privilegien? 
 

15 

tenversicherten, insbesondere die Mitglieder der Versorgungswerke, ist. Wäre keiner-

lei Einschränkung bei bestehenden Anwartschaften möglich, würde sich die Bürger-

versicherung erst in ferner Zukunft rechnen. Ein derart strikter Maßstab wäre aber 

nicht geboten. Der Gesetzgeber hätte vielmehr beim Bestandsschutz einen Mittelweg 

zu beschreiten, um verfassungsrechtliche Probleme einer Rentenversicherung für 

alle mit Blick auf den Eigentumsschutz zu vermeiden.  

Nur scheinbar gegen eine finanzielle Entlastung der Rentenversicherung spricht die 

Kopplung der Renten an die gezahlten Beiträge. Sofern nicht der strikte Zusammen-

hang von Beitragszahlung und Rentenanwartschaft aufgegeben wird (dazu Abschnitt 

5.2.), gingen mit den gezahlten Beiträgen in fernerer Zukunft in der Tat auch entspre-

chende Rentenansprüche der neu gesetzlich Rentenversicherten einher. Doch ein 

Nullsummenspiel wäre die Bürgerversicherung allenfalls langfristig, nicht aber mittel-

fristig. Denn im Umlageverfahren finanzieren die Erwerbstätigen der Gegenwart die 

Renten für die Rentnerinnen und Rentner der Zukunft. In einigen Jahren könnten die 

Beiträge Gutverdienender also in genutzt werden, um die Renten der so genannten 

Babyboomer-Generation zu mitzufinanzieren, deren Eintritt in das Rentenalter einen 

letzten, wenngleich begrenzten Schub des demografischen Wandels in Deutschland 

einleiten wird (siehe dazu Thema des Monats Juli/August). Die Rentenansprüche der 

jetzt Erwerbstätigen würden hingegen erst in einer Zeit fällig, in der sich das Verhält-

nis von Rentnern und Erwerbstätigen stabilisieren oder vielleicht sogar wieder etwas 

verbessern wird. Daher könnte die Ausweitung des Versichertenkreises die Renten-

versicherung mit Blick auf Rentenzahlungen also durchaus finanziell entlasten.  

Ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bestätigt das für die 

Gruppe der Selbstständigen ohne anderweitige Absicherung für das Alter: Würde sie 

in die Rentenversicherungspflicht einbezogen, ließe sich das Rentenniveau länger 

stabil halten – obwohl zu dieser Gruppe auch geringverdienende Solo-Selbstständige 

gehören. Nur die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung 

könnte zunächst geringfügige Mehrausgaben erzeugen. 

Außerdem ist zu bedenken, dass zu den Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-

cherung nicht nur Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten gehören, 

sondern auch Rehabilitationsleistungen. Diese sind nicht einkommensabhängig, so-

dass insoweit eine Querfinanzierung schon heute möglich ist. Diese Querfinanzie-

rung würde durch eine Bürgerversicherung automatisch gestärkt. Es wäre mithin 

möglich, den so genannten Reha-Deckel, der die Ausgaben für Rehabilitation bislang 

begrenzt, zu streichen, wie es der VdK fordert.  

Mit Blick auf eine solidarische Finanzierung der Alterssicherung fordert der VdK, die 

gesetzliche Rentenversicherung langfristig in eine Versicherung für alle Erwerbstäti-

gen umzuwandeln. Ferner betont der VdK, dass bereits kurzfristig Selbstständige 

ohne adäquate Absicherung für das Alter in die gesetzliche Rentenversicherung ein-

bezogen werden müssen. 

5.2. Querfinanzierung   

5.2.1. Nutzen einer Querfinanzierung 

Bei einkommensunabhängigen Leistungen ist die Sozialversicherung schon heute 

durch Querfinanzierung geprägt: Einkommensstärkere Versicherte zahlen entspre-
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chend ihrer größeren Leistungsfähigkeit mehr Beiträge, erhalten aber im Leistungsfall 

nicht höhere Leistungen. Leistungen, die eine Entgeltersatzfunktion verfolgen, sind 

hingegen typischerweise einkommensabhängig ausgestaltet, beispielsweise das 

Krankengeld der Krankenversicherung und das Arbeitslosengeld der Arbeitslosen-

versicherung, aber auch die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung und Un-

fallversicherung. Das ist insofern konsequent, als dass der Versicherte durch den 

Eintritt des Risikos nicht schlechter gestellt werden soll als zuvor oder (im Falle der 

Renten) zumindest ein gewisses Sicherungsniveau gewahrt bleiben soll. Zu Recht ist 

die Höhe solcher Leistungen dennoch nach oben begrenzt: Die gesellschaftliche 

Einkommensungleichheit soll sich nicht spiegelbildlich in der Sozialversicherung fort-

setzen. Für Menschen mit hohen Einkommen gewährleistet die Sozialversicherung 

daher keine Lebensstandardsicherung im Leistungsfall. Weil aber aus Sicht des Ge-

setzgebers auch in diesen Fällen Beitrag und Leistung korrespondieren sollen, ist im 

Gegenzug der Beitrag durch die Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt.  

Dieses Prinzip wird zur Belastung für die Sozialversicherung, wenn es Leistungsver-

besserungen für finanziell Schlechtergestellte im Wege steht. Denn es verhindert 

höhere Einnahmen, weil die Finanzierungslast nicht – wie etwa wie im Steuersystem 

– der Leistungsfähigkeit folgt, ohne dass mit einer höheren Finanzierungslast auch 

höhere Leistungsansprüche einhergehen. Zu Recht geht der Gesetzgeber schon 

jetzt davon aus, dass höhere Leistungen entbehrlich sind. Anders als geringfügig und 

durchschnittlich Verdienende sind Besserverdienende durchaus in der Lage, neben 

der gesetzlichen Absicherung privat vorzusorgen, um ein Sicherungsniveau oberhalb 

der gesetzlichen Höchstleistung zu erreichen. Sie sind aber darüber hinaus auch in 

der Lage, sich zugleich in höherem Maße an der Finanzierung der Solidargemein-

schaft zu beteiligen, auch soweit sie daraus keinen individuellen Vorteil ziehen. In 

Kombination mit der Bürgerversicherung wäre die Querfinanzierung daher ein wir-

kungsvolles Instrument, um die Finanzierungsgrundlage der Sozialversicherung zu 

stärken und deutliche Leistungsverbesserungen zu ermöglichen.  

5.2.2. Progressive Beitragssätze und breitere Bemessungsgrundlage 

Ein möglicher Weg, eine solidarische Querfinanzierung zu erreichen, sind progressi-

ve Beitragssätze. Der Beitragssatz wäre dann nicht für alle Versicherten prozentual 

gleich, sondern würde ähnlich wie der Einkommenssteuersatz mit dem Einkommen 

steigen. Besserverdienende würden nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zu 

ihrem Einkommen mehr zahlen als durchschnittlich Verdienende.  

Darüber hinaus oder alternativ könnte die Bemessungsgrundlage der Beiträge erwei-

tert werden, wie es der VdK für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung 

fordert. So könnten oberhalb eines Schonbetrags Vermögenserträge in die Beitrags-

berechnung einfließen, wie das bei freiwillig gesetzlich Krankenversicherten bereits 

der Fall ist. Auf diese Weise wäre sichergestellt, dass die gesamte Leistungsfähigkeit 

jedes Versicherten bei der Beitragsbemessung berücksichtigt wird. Denn es besteht 

kein sachlicher Grund dafür, Einkünfte aus Vermögen gegenüber den Einkünften aus 

eigener Arbeitsleistung zu privilegieren. Weil die Beitragsbemessung weiterhin an die 

individuelle Leistungsfähigkeit anknüpfen würde, wäre sichergestellt, dass niemand 

übermäßig mit Sozialversicherungsbeiträgen belastet würde. 
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5.2.3. Abschaffung oder Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze  

Eine weitere Möglichkeit der Querfinanzierung bestünde darin, die Beitragsbemes-

sungsgrenze zu erhöhen oder aufzuheben, zugleich aber bei einkommensabhängi-

gen Leistungen Leistungshöchstgrenzen, dynamisch an die allgemeine Lohn- und 

Preisentwicklung angepasst, beizubehalten. Auf diese Weise würden Spitzenverdie-

nende mit dem Teil ihres Einkommens, das die bisherige Beitragsbemessungsgrenze 

überschreitet, die Leistungen für finanziell Schlechtergestellte mitfinanzieren.  

Zumindest aber wäre es konsequent, die Beitragsbemessungsgrenzen der Versiche-

rungszweige anzugleichen. Daher fordert der VdK, die Beitragsbemessungsgrenze in 

der gesetzlichen Krankenversicherung, in der es bereits eine Querfinanzierung gibt, 

mindestens auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung anzuheben. 

5.2.4. Verfassungsrechtliche Fragen   

Progressive Beitragssätze und gedeckelte Leistungen bei ungedeckelter Beitrags-

bemessungsgrundlage werfen im Grundsatz dieselben verfassungsrechtlichen Prob-

leme auf:  

Eine gesetzliche Pflichtversicherung greift in Freiheitsrechte ein. Das Bundesverfas-

sungsgericht rechtfertigt den Eingriff bislang damit, dass mit der Beitragspflicht auch 

ein Leistungsanspruch einhergehe. Beiträge und Leistungen müssten aber in einem 

ausgewogenen Verhältnis stehen. Das ist bei einkommensabhängigen Leistungen 

naturgemäß der Fall. Bei den bislang querfinanzierten Leistungen lässt sich mit der 

Risikovorsorge argumentieren: Im Fall einer schweren Krankheit beispielsweise kön-

nen die Leistungen selbst bei Besserverdienenden die gezahlten Beiträge weit über-

steigen. In der Krankenversicherung wäre eine stärkere Querfinanzierung daher wohl 

unproblematisch. In der Rentenversicherung hingegen überwiegen einkommensab-

hängige Leistungen wie Erwerbsminderungs- und Altersrenten, wenngleich es durch 

die rentenrechtliche Bewertung von Zeiten der Kindererziehung, Pflege und Arbeits-

losigkeit bereits Elemente des sozialen Ausgleichs gibt. Würde der Zusammenhang 

von Beitrag und Leistung in der Rentenversicherung durch Querfinanzierung gelo-

ckert, würde das Argument der Risikovorsorge nur eingeschränkt passen.  

Ferner verlangt das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf das Gleichheitsgrund-

recht einen sachlichen Grund für unterschiedliche Leistungen an Versicherte mit glei-

cher Beitragsbelastung. Es dürfte konsequenterweise auch einen hinreichenden 

sachlichen Grund für eine unterschiedliche Beitragsbelastung bei gleicher Leistung 

verlangen.  

 

Verfassungsrechtliche Kontroversen wären also bei beiden Modellen zu erwarten, bei 

progressiven Beitragssätzen und bei der Abschaffung der Beitragsbemessungsgren-

ze bei gleichzeitiger Deckelung von Geldleistungen. Es wäre durchaus möglich, dass 

das Bundesverfassungsgericht diese Lösungsansätze nicht in allen Zweigen der So-

zialversicherung akzeptieren würde. Doch letztlich gilt mit einem Bonmot des frühe-

ren amerikanischen Präsidenten Eisenhower, dass die Verfassung das ist, was das 

Verfassungsgericht daraus macht. Wie das Gericht entscheiden würde, ist nicht mit 

Sicherheit vorherzusagen, weil es sich mit den beiden Modellen bislang noch nicht 

direkt befasst hat.  
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Es gäbe außerdem verfassungsrechtlich gute Gründe, Modelle zu akzeptieren, bei 

denen der Zusammenhang von Beitrag und Leistung gelockert ist. Denn bislang hat 

das Bundesverfassungsgericht das Anliegen des Gesetzgebers, die Sozialversiche-

rung solidarisch auszugestalten und verlässlich zu finanzieren, als Rechtfertigungs-

grund für Umgestaltungen der Sozialversicherung anerkennt.  

Sozialpolitisch überzeugt zudem wenig, dass eine solidarische Querfinanzierung, die 

auf steuerrechtlichem Weg zulässig wäre, in der Sozialversicherung prinzipiell unzu-

lässig sein soll.  

5.3. Rückkehr zur paritätischen Finanzierung; Beitragssätze    

Die paritätische Finanzierung betrifft die Frage, in welchem Verhältnis sich Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber an der Finanzierung der Sozialversicherung beteiligen. Wie 

im Thema des Monats Juli/August bereits dargelegt wurde, ist die deutsche Sozial-

versicherung einerseits traditionell vom Grundsatz der paritätischen, also je hälftigen 

Finanzierung durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber geprägt. Andererseits verfolgt die 

deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik aber seit langem das Ziel, die Beitragslast der 

Arbeitgeber stabil zu halten oder zu senken. Dieses Ziel wurde überwiegend auf 

Leistungsseite durch Leistungsbegrenzungen verfolgt. Teils wurden die Beitragssät-

ze insgesamt, also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gesenkt. Speziell in der ge-

setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist hingegen der Grundsatz der paritäti-

schen Finanzierung aufgeben worden.  

5.3.1. Krankenversicherung 

In der Krankenversicherung haben die Zusatzbeiträge, wie im Thema des Monats 

Juli/August beziffert, zu einer erheblichen Mehrbelastung der Versicherten geführt. 

Der VdK setzt sich deshalb seit langem für die Rückkehr zu paritätischen Finanzie-

rung in der Krankenversicherung ein. Auch Gewerkschaften plädieren dafür. Selbst 

aus den Reihen der Regierungsfraktionen ist inzwischen die Forderung nach Wie-

dereinführung der paritätischen Finanzierung erhoben worden. Für diese Forderung 

gibt es einen einfachen Grund: Der Arbeitnehmer-Zusatzbeitrag bedeutet einen sys-

temwidrigen Bruch mit dem Grundmodell der deutschen Sozialversicherung. Die Bei-

träge für alle anderen Zweige der Sozialversicherung werden zur Hälfte von Arbeit-

nehmern, zur Hälfte von Arbeitgebern getragen. Einzige Ausnahme ist die gesetzli-

che Unfallversicherung, die bei Arbeitnehmern die Haftung des Arbeitgebers für Ar-

beitsunfälle ablöst und konsequenterweise allein arbeitgeberfinanziert ist. 

Arbeitgeber sperren sich gegen eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung mit 

Verweis auf die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die von ihnen allein finanziert 

werde. In der Tat belastet die Entgeltfortzahlung die Arbeitgeber stärker, als entspre-

chend höhere Krankenversicherungsbeiträge zur Finanzierung eines zusätzlichen 

Krankengeldes für die ersten sechs Krankheitswochen sie belasten würden. Die Ent-

geltfortzahlung ist aber keine Quasi-Sozialleistung der Arbeitgeber, sondern Teil des 

Arbeitsverhältnisses. Dass sie auf gesetzlichen Vorgaben beruht, ändert daran 

nichts. Denn ähnlich wie der Mindestlohn ist auch die Entgeltfortzahlung lediglich als 

gesetzgeberische Korrektur eines strukturellen Ungleichgewichts auf dem Arbeits-

markt zu verstehen: Der Arbeitnehmer benötigt die Entgeltfortzahlung, um während 

der Erkrankung die Kosten seiner Lebensführung zu decken. Umgekehrt hat der Ar-
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beitgeber ein Interesse daran, qualifizierte und bereits eingearbeitete Mitarbeiter 

nicht wegen einer einmaligen Krankheit zu verlieren. Auch ihm ist an einer Existenz-

sicherung des Arbeitnehmers in dieser Zeit gelegen. 

Aus Arbeitgebersicht sollte die Existenzsicherung von Anfang an über das Kranken-

geld erfolgen. Krankengeld ist aber der Höhe nach niedriger als das Gehalt. Zudem 

müsste die faktische Ausweitung des Krankengeldes von den Arbeitnehmern durch 

höhere Krankenversicherungsbeiträge mitfinanziert werden. In einem so genannten 

Arbeitnehmermarkt mit geringem Angebot an Arbeitskräften und hohem Angebot an 

Arbeitsplätzen würden daher Gewerkschaften versuchen, die Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall in Tarifverträgen zu verankern. Dies würde ihnen vermutlich auch ge-

lingen. Tatsächlich herrscht aber kein Arbeitnehmermarkt, sondern ein struktureller 

Arbeitgebermarkt mit einem Überangebot an Arbeitskräften. Unter solchen Bedin-

gungen kann, wie die historische Erfahrung gezeigt hat, die Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall tariflich nicht flächendeckend durchgesetzt werden. Aus diesem Grund 

hat sich der Gesetzgeber zu einer Korrektur entschlossen und hält weiter daran fest.  

5.3.2. Pflegeversicherung 

Was für die Krankenversicherung gilt, lässt sich auf die Pflegeversicherung übertra-

gen. Hier ist die paritätische Finanzierung zwar formal erhalten geblieben und sollte, 

wie es der VdK fordert, weiterhin erhalten bleiben.  

Zum Ausgleich der finanziellen Zusatzbelastung der Arbeitgeber wurde aber mit Ein-

führung der Pflegeversicherung 1995 ein gesetzlicher Feiertag gestrichen. In Sach-

sen, wo der Feiertag erhalten blieb, ist der Arbeitnehmerbeitrag fast zweieinhalbmal 

so hoch wie der Arbeitgeberbeitrag und übersteigt zudem die Kosten eines Arbeits-

tages. Von einer wirklich paritätischen Finanzierung kann also bislang nicht die Rede 

sein. Zu berücksichtigten ist auch, dass kinderlosen Versicherten infolge einer der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch ein Beitragszuschlag von 0,25 % 

auferlegt wurde. Diesen Zuschlag tragen Arbeitnehmer allein. Da mithin die paritäti-

sche Finanzierung in der Pflegeversicherung bereits aufgeweicht ist, gilt es die weite-

re Entwicklung aufmerksam zu beobachten. An den zu erwartenden steigenden Kos-

ten in der sozialen Pflegeversicherung müssen Arbeitgeber angemessen beteiligt 

werden. Gleiches würde gelten, falls der Gesetzgeber bei der Leistungshöhe vom 

„Teilkasko-“ zum „Vollkaskoprinzip“ übergehen sollte.  

5.3.3. Renten- und Arbeitslosenversicherung 

In der gesetzlichen Rentenversicherung ist die paritätische Finanzierung gewahrt. 

Daran wäre auch in Zukunft festzuhalten. Stabile Beiträge sind die wichtigste Säule 

einer solide finanzierten gesetzlichen Rente und können dazu in höherem Maße bei-

tragen als beispielsweise eine Bürger-Rentenversicherung ohne Querfinanzierung. 

Deshalb muss der in der Vergangenheit um knapp eineinhalb Prozentpunkte abge-

senkte Beitragssatz in Zukunft wieder moderat steigen. An die Stelle des Grundsat-

zes der Beitragsstabilität, der auf eine Begrenzung der Lohnnebenkosten ausgerich-

tet ist, muss wieder der Grundsatz der Rentenstabilität treten. Arbeitnehmer und Ar-

beitgeber würden sich über höhere Beiträge gemeinsam an einer zukunftsfesten Al-

tersvorsorge beteiligen. Wie hoch der Beitragsanstieg ausfallen müsste, hängt aber 
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auch davon ab, wie weitreichend andere Reformelemente wie Bürgerversicherung 

und Querfinanzierung umgesetzt würden.  

Ähnliches gilt für die Arbeitslosenversicherung. Auch hier ist die paritätische Finan-

zierung erhalten geblieben, aber die Beiträge wurden in der Vergangenheit massiv 

gesenkt, und zwar von 6,5 % (1995 bis 2006) auf 3,0 % (seit 2011). Auch hier wären 

durch eine Bürgerversicherung und durch Elemente der Querfinanzierung Entlas-

tungseffekte zu erwarten. Um eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I zu 

realisieren, wären aber wohl auch etwas höhere Beiträge erforderlich.  

Im Gegensatz zum Arbeitslosengeld I ist das Arbeitslosengeld II eine steuerfinanzier-

te Fürsorgeleistung. Solange es dabei bleibt, können Leistungsverbesserungen beim 

Arbeitslosengeld II systembedingt nur aus dem Steueraufkommen bestritten werden. 

Sie sind daher direkt mit der Frage eines gerechteren Steuersystems verknüpft.  

5.4. Grenzen und Chancen einer Reform der Sozialversicherung   

Trotz vielfältiger Optionen sind Reformen innerhalb des Sozialversicherungssystems 

nicht einfach umzusetzen. Wie erwähnt ist mit rechtlichen Fallstricken zu rechnen. 

Auch Verteilungskonflikte wären zu erwarten, wenn Arbeitgeber und Besserverdie-

nende sich stärker als bisher an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme 

beteiligen müssten. Schließlich ist zu bedenken, dass auch eine solidarische Absi-

cherung für alle nicht verhindert, dass Gutverdienende über eine privat finanzierte 

Zusatzversorgung Sonderleistungen „zukaufen“.  

Kritiker der Bürgerversicherung befürchten deshalb, dass es erst recht zu einer Zwei-

klassenmedizin und zu größerer Ungleichheit bei der Altersversorgung käme. Denn 

sie gehen davon aus, dass das Leistungsniveau der gesetzlichen Sozialversicherung 

weiter absinken wird. 

Daran ist richtig, dass nur ein Zusammenspiel aller drei der oben genannten Maß-

nahmen die Finanzen der Sozialversicherung dauerhaft stabilisieren und ein hohes 

Niveau der Sozialversicherungsleistungen sichern könnte, ohne dass die finanzielle 

Belastung auch für Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen stark ansteigt. 

Bleiben die Veränderungen hingegen aus, wird das Leistungsniveau sinken. 

Doch unter der Voraussetzung, dass sich alle nach ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit 

an einer solidarischen Finanzierung der Sozialversicherung beteiligen, besteht zu 

Leistungskürzungen kein Anlass.  

Dies lässt sich am Beispiel der Krankenversicherung zeigen. Grundlage sind die Dis-

kussionspapiere Nr. 176 (März 2011) und 187 (Dezember 2013) des Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI). Nach den Ergeb-

nissen des Instituts könnte durch den kombinierten Effekt einer Bürgerversicherung, 

der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversiche-

rung, einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage und einer Wiedereinführung der 

paritätischen Finanzierung der Krankenkassenbeitrag um 2,2 Prozentpunkte gesenkt 

werden. Würde oberhalb der erhöhten Beitragsbemessungsgrenze das Einkommen 

teilweise, aber nicht vollständig verbeitragt, könnte je nach konkreter Ausgestaltung 

der allgemeine Beitragssatz um bis zu 2,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Fiele die 

Beitragsbemessungsgrenze ganz weg, wären vermutlich noch geringere allgemeine 

Beitragssätze möglich.  
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Alternativ zu niedrigeren Beitragssätzen könnte jeweils der Beitragssatz stabil blei-

ben. Dann käme es in der Krankenversicherung zu erheblichen Mehreinnahmen von 

bis zu 30 % bei Mehrausgaben von nur ca. 10 bis 11 %. Die Differenz könnte somit 

für Leistungsverbesserungen verwendet werden. Beitragsentlastungen ließen sich für 

finanziell Schwächere trotzdem noch realisieren, nämlich über einen moderat pro-

gressiven Beitragssatzverlauf. 

Eine solidarische Umgestaltung der Sozialversicherung läge somit im Interesse einer 

Mehrheit der Bevölkerung. Denn sie erhielte je nach Einkommenssituation zu glei-

chen oder etwas höheren Beiträgen bessere und verlässlichere Leistungen. Zudem 

wäre sie nicht mehr auf zusätzliche private Vorsorge angewiesen und würde dadurch 

finanziell entlastet. Von einem gestärkten Sozialsystem würde aber durchaus auch 

die kleinere Gruppe derjenigen profitieren, die sich aufgrund ihrer guten finanziellen 

Verhältnisse wesentlich stärker als bisher an der Finanzierung des Sozialsystems 

beteiligen müssten. Denn in solidarischeren Gesellschaften ist die Lebensqualität 

erwiesenermaßen besser – und zwar für alle.  

 


