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0.  Vorbemerkung

Nach den Sozialstaatsreformen der Agenda 
2010 besteht in der deutschen Öffentlichkeit der 
Eindruck, weitere grundlegende Reformen im Sys-
tem des deutschen Sozialsystems seien weder den 
Betroffenen zumutbar noch erforderlich, um die 
Nachhaltigkeit seiner Finanzierung zu sichern . Dabei 
wird leicht übersehen, dass das System „historisch 
gewachsen“ ist und nicht am Reißbrett entwickelt 
wurde . In diesem Beitrag wird gezeigt, dass insbe-
sondere im System der Finanzierung der Sozialver-
sicherung insgesamt, aber auch in deren einzelnen 
Zweigen weiterer erheblicher Reformbedarf be-
steht, wenn man von einer Reihe normativer Prin-
zipien oder Leitlinien ausgeht, die ein Sozialstaat 
erfüllen sollte . Die folgenden Prinzipien scheinen 
dabei relativ weitgehend konsensfähig zu sein  
(vgl . Breyer u .a . 2004, S .12-14):

1 . Effizienz, d .h . möglichst geringe Verzerrung 
der ökonomischen Entscheidungen hinsicht-
lich Berufswahl, Erwerbsbeteiligung, Sparen, 
Fertilität etc .

2 . Verteilungsgerechtigkeit, vor allem horizon-
tale Gerechtigkeit innerhalb jeder einzelnen 
Generation (d .h . Gleichbehandlung Gleicher), 
Herstellung von Chancengleichheit innerhalb 
jeder Generation sowie gerechter Interessen-
ausgleich zwischen den Generationen .

3 . Nachhaltigkeit und Stabilität, d .h . langfristige 
Finanzierbarkeit und Akzeptanz bei heutigen 
und zukünftigen Wählern .

4 . Transparenz, d .h . die Leistungen und die 
Kosten des Systems müssen für die Betrof-
fenen eindeutig erkennbar sein . 

Im Folgenden werden aus diesen normativen 
Prinzipien Schlussfolgerungen für die Gestaltung 
der drei großen Zweige der Sozialversicherung, ins-
besondere der Gesetzlichen Krankenversicherung 
gezogen und es wird gezeigt, welche konkreten 
Reformen der Annäherung an den Idealzustand 

dienen würden . Dabei werden die Erkenntnisse der 
modernen ökonomischen Theorie des Sozialstaats, 
wie sie etwa in Breyer und Buchholz (2009) darge-
stellt ist, systematisch nutzbar gemacht .

1. Reformbedarf bei der Sozial- 
versicherung im Allgemeinen

1.1. Fiktion des Arbeitgeberbeitrags

Die hälftige Zahlung des Sozialversicherungs-
beitrags durch den Arbeitgeber verstößt gegen die 
Transparenz des Systems . Sie vermittelt dem Ver-
sicherten den Eindruck, er müsse nur den halben 
Beitrag tragen, obwohl die tatsächliche Belastung 
auf ihn allein entfällt . Denn der Arbeitgeber ver-
gleicht bei der Entscheidung über die Einstellung 
oder Entlassung eines Mitarbeiters immer die ge-
samten Arbeitskosten einschließlich der Sozialver-
sicherungsbeiträge mit der Grenzproduktivität des 
Arbeitnehmers . Eine Erhöhung des Arbeitgeber-
beitrags muss daher bei einem Arbeitnehmer, der 
zuvor „gerade noch“ seine Kosten erwirtschaf-
tet hat, durch eine Senkung des Direktlohns um 
denselben Betrag kompensiert werden, wenn der 
Arbeitsplatz nicht verloren gehen soll .

Besonders negative Konsequenz hat(te) die 
Fiktion des Arbeitgeberbeitrags in der gesetzlichen 
Krankenversicherung:

1 .  Bei der Entscheidung, in eine Kasse mit  
niedrigerem Beitragssatz (aber möglicher-
weise schlechterem Service) zu wechseln, 
konnte der Arbeitnehmer nicht die gesamte 
Beitragsersparnis für sich verbuchen, sondern 
musste diese mit seinem Arbeitgeber teilen . 
Mit Einführung des Gesundheitsfonds zum 
1 .1 .2009 besteht diese Kritik allerdings nicht 
mehr, weil der paritätisch getragene Beitrags-
satz jetzt für alle Kassen gleich hoch ist .

2 .  Das gleiche gilt für Beitragssenkungen, die 
sich durch Änderungen des Leistungskatalogs, 
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z .B . die Erhöhung von Zuzahlungen oder die 
Ausgliederung einzelner Leistungen (Zahn-
ersatz) in der GKV insgesamt erzielen lassen . 
Diese werden in der politischen Diskussion 
von Arbeitnehmervertretern regelmäßig mit 
dem Argument abgelehnt, der Versicher-
te müsse für die dadurch zusätzlich anfal-
lenden privaten Kosten voll aufkommen, 
profitiere aber von der dadurch ermöglich-
ten Beitragsreduktion nur zur Hälfte . Diese 
Kritik besteht weiterhin .

Um rationale und damit effiziente Entschei-
dungen in diesen Angelegenheiten zu ermöglichen, 
ist ein Übergang auf die alleinige Beitragszahlung 
durch den Arbeitnehmer dringend geboten .

1.2. Sonderregelungen für geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse

Für geringfügige Arbeitsverhältnisse mit 
einem monatlichen Verdienst bis zu 400 Euro 
wird kein Arbeitnehmerbeitrag und keine Lohn-
steuer erhoben . Der Arbeitgeber entrichtet pau-
schal 30 Prozent des Bruttoverdienstes, wovon 
15 Prozentpunkte an die Rentenversicherung,  
13 Prozentpunkte an die Krankenversicherung 
und 2 Prozentpunkte ans Finanzamt fließen . Der 
Arbeitnehmer erwirbt dadurch keinerlei Ansprü-
che an die Kranken- oder Pflegeversicherung und 
ist auch nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert . 
Gegen diese Sonderbehandlung geringfügiger Be-
schäftigungsverhältnisse ist eine ganze Reihe von 
Einwänden vorzubringen:

1 .  Zum einen ist zu bemängeln, dass es sich 
hierbei um eine Schwächung der Bemes-
sungsbasis für Steuern und Sozialabgaben 
handelt, die man generell skeptisch betrach-
ten muss, da in Deutschland zur Entlastung 
des Arbeitsmarkts eine Reduzierung der 
Steuer- und Abgabensätze Not tut, die nicht 
gleichzeitig mit einer Schmälerung der Be-
messungsbasis erreichbar ist . Die im Hartz-

Konzept genannte Zielsetzung (Abbau von 
Schwarzarbeit) kann dies kaum rechtferti-
gen, weil die Vergünstigungen generell ge-
währt werden und sich aus nahe liegenden 
Gründen nicht auf solche Beschäftigungs-
verhältnisse beschränken lassen, bei denen 
zuvor Schwarzarbeit vorlag .

2 .  Im Einkommensbereich zwischen 400 und 800 
Euro monatlich, wo die volle Sozialversiche-
rungspflicht mit derzeit ca . 40 Prozent einsetzt, 
liegt die Grenzbelastung mit Sozialabgaben 
noch erheblich höher, nämlich bei ca . 60 Pro-
zent des Bruttoeinkommens – mit der Folge, 
dass der Anreiz, ein Einkommen in diesem Be-
reich zu verdienen, massiv geschmälert wird . 

3 .  Aus empirischen Erhebungen ist bekannt, 
dass die geringfügig Beschäftigten sich zu 
mehr als 75 Prozent aus Zweitverdienern (d .h . 
verheirateten Frauen), Schülern, Studenten und 
Rentnern zusammensetzten, die nur deshalb 
wenig verdienen, weil sie eine geringe Stun-
denzahl ableisten . Sie leben zudem ganz 
überwiegend in Haushalten, die insgesamt 
kein geringes Pro-Kopf-Einkommen bezie-
hen . Die Subventionierung geringfügiger 
Beschäftigung könnte also nicht als Umver-
teilung zu Gunsten sozial Schwacher oder 
gering Qualifizierter begründet werden . 

4 .  Besonders bedenklich ist die Regelung, dass 
neben einem regulären Beschäftigungsver-
hältnis noch ein Mini-Job ausgeübt werden 
darf . Dadurch wird aus der Sicht des teilzeit-
beschäftigten Arbeitnehmers die Aufnahme 
eines zusätzlichen Mini-Jobs deutlich attrak-
tiver als z .B . eine Erhöhung der Stundenzahl 
beim Haupt-Arbeitgeber . Gerade bei Tätig-
keiten mit geringem Qualifikationsbedarf 
(etwa im Gastgewerbe und im Einzelhandel) 
wird damit der Aufspaltung regulärer Be-
schäftigungsverhältnisse in Mini-Jobs Vor-
schub geleistet, wodurch die Bemessungs-
grundlage für Steuern und Sozialabgaben 
geschwächt wird . 
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5 .  Die Schwächung der Bemessungsgrundlage 
ist vor allem in der Kranken- und Pflege-
versicherung bedenklich, bei denen so gut 
wie keine Äquivalenz zwischen Beiträgen 
und Leistungen bestehen . Zwar ist mit der 
Aufnahme eines Mini-Jobs als solchem kein 
Leistungsanspruch verbunden . Die weitaus 
meisten geringfügig Beschäftigten sind je-
doch entweder als mitversicherte Ehepart-
ner oder durch ihre Hauptbeschäftigung be-
reits kranken- und pflegeversichert, so dass 
für sie mit der (partiellen) Beitragsbefreiung 
keine Leistungseinbuße verbunden ist .

 
Aus den genannten Gründen ist eine ersatz-

lose Streichung aller Beitragsvergünstigungen im 
Bereich geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse 
zu empfehlen . Etwaige Maßnahmen zur besseren 
Integration von gering Qualifizierten in den Arbeits-
markt sollten im Rahmen der Hinzuverdienst- 
Regelungen bei der Sozialhilfe vorgenommen wer-
den (s .u .: Abschnitt 4; vgl . Wissenschaftlicher Beirat 
beim BMWi, 2002) .

2. Reformbedarf in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung

2.1. Zur Versicherungspflicht in der  
Krankenversicherung

Die grundlegendste Frage in diesem Zusam-
menhang ist die nach den Grenzen der Mitglied-
schaftspflicht in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung . Dazu muss man sich die Gründe vor Augen 
halten, die es rechtfertigen könnten, dass der 
Staat in einer freiheitlichen Gesellschaft überhaupt 
Zwang auf seine Bürger im Hinblick auf ihren Ver-
sicherungsschutz ausübt:

a)  Zusammenbruch von Versicherungsmärkten 
bei asymmetrischer Information,

b)  Schutzbedürftigkeit von Geringverdienern,
c)  Herstellung von Chancengleichheit im Hin-

blick auf Krankheitslasten .

Ad a) Asymmetrische Information auf einem 
Versicherungsmarkt liegt vor, wenn die Versiche-
rungsnachfrager bezüglich der erwarteten Scha-
denshöhe heterogen sind und der einzelne sein Risiko 
besser abschätzen kann als ein Versicherungsunter-
nehmen, bei dem er Versicherungsschutz nachfragt . 
Die Folge für das Marktergebnis besteht darin, dass 
nur hohe Risiken einen Versicherungsvertrag zu 
Prämien erhalten können, die ihrem Risiko ange-
messenen sind, während niedrige Risiken entweder 
überhöhte Prämien oder einen stark ausgedünnten 
Versicherungsschutz in Kauf nehmen müssen .

Die Relevanz dieses Phänomens für das 
Risiko der Krankheitskosten dürfte gering sein, 
da weder die Annahme der asymmetrischen  
Information noch die Eigenschaften des Markt-
ergebnisses mit den Beobachtungen der  
Realität übereinstimmen: So sind private Versiche-
rungsunternehmen sehr wohl in der Lage, durch  
Gesundheitsprüfungen Risikounterschiede zwi-
schen den potentiellen Kunden festzustellen . Auch  
widerspricht es den Erfahrungen auf den Märkten  
für privaten Krankenversicherungsschutz in 
Deutschland und anderen Ländern, dass dort 
überwiegend hohe Risiken versichert sind . Ein 
staatlicher Versicherungszwang kann also nicht 
durch Marktversagen auf dem Markt für private 
Krankenversicherung begründet werden .

Ad b) Das Argument der Schutzbedürftigkeit 
wird in der sozialrechtlichen Debatte in Deutsch-
land verwendet, um die Existenz einer Versicherungs-
pflichtgrenze bezüglich des (Arbeits-)Einkommens zu 
rechtfertigen . Um verstehen zu können, dass der 
Staat Mitglieder einer Personengruppe schützt, in-
dem er sie zu einer bestimmten Handlung zwingt, 
die sie freiwillig nicht vornehmen würden, muss 
man sich vergegenwärtigen, dass die gesetzliche 
Krankenversicherung bei ihrer Gründung vor 120 
Jahren noch weitgehend dem Äquivalenzprinzip 
gehorchte und mehr als 50 Prozent ihrer Ausgaben 
auf das Krankengeld entfielen1 .  Ihre Hauptfunktion 
bestand daher darin, abhängig Beschäftigten einen 

�	 Vgl.	etwa	Frerich	und	Frey	(�996),	S.	�02.
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Einkommensausfall durch Krankheit zumindest 
partiell zu ersetzen . Besser Verdienende wurden 
vom Zwang ausgenommen, weil ihnen der Staat 
zutraute, durch Ersparnis für die Wechselfälle des 
Lebens vorzusorgen .

 
Als Motiv für die Ausübung von Zwang ge-

genüber der Masse der Arbeitnehmer kommt zum 
einen Paternalismus in Frage, also die Absicht, die 
Menschen vor den Folgen ihres eigenen unüber-
legten Handelns zu bewahren, zum anderen jedoch 
– und dies ist einer freiheitlichen Gesellschaft ange-
messener – der Selbstschutz der Gesellschaft ge-
genüber dem Missbrauch eines bereits bestehen-
den letzten sozialen Auffangnetzes – in früheren 
Jahren der öffentlichen oder karitativen Fürsorge, 
heute der Sozialhilfe – durch Menschen, die keine 
Eigenvorsorge betrieben haben, also die Verhin-
derung von „Trittbrettfahrerverhalten“ .

Unter den heutigen Bedingungen kann diese 
Begründung für die Pflichtmitgliedschaft in der GKV 
nicht mehr überzeugen: Da das Krankengeld nur 
noch ca . 5 Prozent der Gesamtausgaben der GKV 
ausmacht, ist das Äquivalenzprinzip weitgehend 
dem Solidarprinzip gewichen, nach dem die nied-
rigen Risiken und die besser Verdienenden die Kran-
kenbehandlung der hohen Risiken und der Einkom-
mensschwachen mitfinanzieren . Soweit man dies 
weiterhin als Schutz der zuletzt genannten Gruppen 
interpretiert, stellt sich sofort die Frage, wie man 
diesen gewährleisten kann, wenn die vermeintlich 
Schutzbedürftigen sich nur gegenseitig schützen, 
weil diejenigen, die den Schutz bieten könnten, 
nicht zur Mitgliedschaft gezwungen werden .

Ad c) Dies leitet über zur dritten Begrün-
dung für den Mitgliedszwang, nämlich der Her-
stellung von Chancengleichheit: Bereits bei der 
Geburt sind Unterschiede zwischen den Men-
schen bezüglich des Krankheitsrisikos erkennbar, 
und mit den Fortschritten der genetischen Dia-
gnostik und der Verbreitung solcher Tests vor 
allem im pränatalen Bereich wird die Messbarkeit 
individueller Risiken noch weiter präzisiert wer-
den . In der privaten Versicherung schlagen sich 

diese Unterschiede im Risiko in entsprechenden 
Unterschieden in den Prämien für eine Krank-
heitskostenversicherung nieder, d .h . diejenigen, 
die von der Natur ohnehin schon mit dem gerin-
geren „Gesundheitskapital“ ausgestattet worden 
sind, müssen auch noch einen größeren Geldbe-
trag für einen ansonsten identischen Versiche-
rungsschutz zahlen .

 
Zur Nivellierung dieser Ungleichheit in den 

Startchancen gibt es im wesentlichen zwei Mög-
lichkeiten: zum einen könnten Unterschiede in 
den Krankenversicherungsprämien, die sich in 
einem marktwirtschaftlichen Versicherungssys-
tem mit Risikotarifierung ergeben, im Steuer- und 
Transfersystem ausgeglichen werden (vgl . etwa 
Zweifel und Breuer 2006) . Ein Ausgleich der tat-
sächlichen Prämiendifferenzen wäre allerdings 
ein sehr unvollkommenes Instrument, da ja Ri-
sikounterschiede nur einer von mehreren Grün-
den für Prämiendifferenzen sind . Andere sind der 
Umfang des Leistungspakets und die Effizienz 
des Versicherungsanbieters .

 
Die andere prinzipielle Möglichkeit des Ri-

sikoausgleichs besteht in der Verpflichtung aller 
Bürger, eine Krankenversicherung mit einem be-
stimmten Mindest-Leistungsumfang abzuschlie-
ßen – verbunden mit Kontrahierungszwang und 
Diskriminierungsverbot für die Träger der Versi-
cherung . Kontrahierungszwang verhindert, dass 
hohe Risiken vom Vertragsabschluss ausgeschlos-
sen werden, und Diskriminierungsverbot verhin-
dert eine Differenzierung der Prämien nach dem 
individuellen Risiko . Um Risikoselektion unattrak-
tiv zu machen, muss die Regulierung der Versiche-
rungsunternehmen gegebenenfalls durch einen 
Risikostrukturausgleich flankiert werden . Dies 
entspricht im Wesentlichen der deutschen Lö-
sung – mit dem Unterschied, dass Selbständige und 
gut verdienende Angestellte die Wahl zwischen der 
Mitgliedschaft in der GKV und der privaten Ab-
sicherung haben . Dadurch verliert aber der gera-
de bezweckte Solidarausgleich seinen Sinn, wenn 
gerade die Leistungsfähigsten ihre Entscheidung 
zur Mitgliedschaft daran knüpfen können, ob sie 
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(als hohe Risiken) vom Solidarausgleich profitie-
ren oder nicht2 .

 
Zusammenfassend bleibt von den drei  

genannten Gründen nur der dritte, der Ex-Ante- 
Ausgleich zwischen hohen und niedrigen Krank-
heitsrisiken, als triftige Begründung für die Exis-
tenz einer sozialen Krankenversicherung mit  
Mitgliedschaftspflicht bestehen . Das Umvertei-
lungsziel kann die Pflichtmitgliedschaft jedoch 
dann nicht legitimieren, wenn diese auf einen Teil 
der Bevölkerung beschränkt ist, der durch seine 
Stellung im Berufsleben (unselbständig Beschäf-
tigte) oder durch sein Einkommen definiert ist, da 
eine solche Begrenzung weder aus Gerechtigkeits-
gründen einleuchtet noch die Effizienz fördert: Sie 
verzerrt nämlich die Anreize bei der Wahl der Ar-
beitsorganisation durch die Ungleichbehandlung 
von Selbständigen und Angestellten . Vielmehr ist 
die Umverteilung nur dann legitim, wenn sie durch 
Ausdehnung der Mitgliedschaftspflicht auf die ge-
samte Wohnbevölkerung universellen Charakter 
hat, wie es etwa in der Schweiz der Fall ist . 

Besonders absurd an der gegenwärtigen 
Rechtslage in Deutschland ist die Tatsache, dass 
der Staat von der Mitgliedschaftspflicht ausge-
rechnet seine eigenen Diener, die Beamten, sowie 
– durch die Versicherungspflichtgrenze – die meis-
ten Politiker ausnimmt . In einem liberalen Rechts-
staat erscheint es vollkommen unakzeptabel, dass 
diejenigen, die die Gesetze formulieren und ihre 
Anwendung überwachen, sich das Privileg der Aus-
nahme zubilligen . Dabei ist auch noch zu bedenken, 
dass sich in Folge der Mittelknappheit in der GKV 
und der Steuerung durch feste Budgets eine ausge-
sprochene Zweiklassenmedizin herausgebildet hat: 
Eine Rationierung, d .h . zumindest eine zeitliche 
Verschiebung medizinisch indizierter Leistungen 
betrifft GKV-Mitglieder immer häufiger, während 
sie bei privat Versicherten keine Rolle spielt .

2	 Die	 Risikoentmischung	 zwischen	 GKV	 und	 PKV	 würde,	 wie	
Wrede	(2002)	bewiesen	hat,	durch	eine	Einführung	von	einheit-
lichen	Pro-Kopf-Prämien	unter	Beibehaltung	der	Versicherungs-
pflichtgrenze	noch	verschärft.

 Eine verfassungskonforme Lösung wäre die 
Einbeziehung aller Berufsanfänger in die GKV im 
Verbund mit der Öffnung des GKV-„Marktes“ für 
private Versicherungsunternehmen . Damit würden 
bestehende Versicherungsverträge honoriert und 
gleichzeitig dem Anspruch der PKV-Unterneh-
men auf die Möglichkeiten, wirtschaftlich tätig zu 
sein3,  Genüge getan . Beteiligung am GKV-Markt 
setzt das Angebot des einheitlichen, gesetzlich 
vorgeschriebenen Leistungskatalogs sowie die 
Teilnahme am Risikostrukturausgleich voraus . Das 
Streben, Gewinne aus dem Versicherungsgeschäft 
zu erzielen, ist dagegen kein Hinderungsgrund an 
der GKV-Zulassung . Wenn es einem Unternehmen 
gelingt, mit seinem Angebot im Hinblick auf Ser-
vice und Beitragssatz wettbewerbsfähig zu sein 
und trotzdem Überschüsse zu erzielen, so gibt es 
keinen triftigen Grund, dies nicht zuzulassen .

2.2. Zur Beitragserhebung in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung

Im Rahmen einer Pflichtversicherung für die 
gesamte Wohnbevölkerung stellt sich die Frage, 
woran sich die Höhe der Beiträge eines Versicherten 
bemessen soll . Diese Frage kann man gliedern in

1 .  die Grundentscheidung zwischen einheit-
lichen Kopf-Beiträgen („Gesundheitsprämie“) 
und einkommensabhängigen Beiträgen

 
sowie im zweiten Falle 

2 .  die Wahl des Einkommenskonzepts (Arbeits-
einkommen versus alle Einkünfte) und

3 .  die Wahl zwischen Individual- und Haus-
haltsprinzip .

�	 Sie	berufen	sich	dabei	auf	die	Artikel	�2	GG	(Freiheit	der	Berufs-
ausübung)	und	�4	GG	(Eigentumsschutz).

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de


Gerechte
Gesundheit
Positionen zur
Verteilungsdebatte

Wege zu einem effizienten, gerechten 
und zukunftsfähigen Sozialsystem
von Friedrich Breyer

�
www.gerechte-gesundheit.de

2.2.1 Zum Konzept der Gesundheitsprämie

Ein einheitlicher pauschaler Beitrag je  
erwachsenen Versicherten mit bzw . ohne Bei-
tragsbefreiung für Kinder wurde im Bundestags-
Wahlkampf 2005 unter Hinweis auf die soziale 
Krankenversicherung der Schweiz vielfach vorge-
schlagen . Der Hauptvorteil einer solchen Regelung 
scheint die Abkopplung der Beiträge vom Arbeits-
einkommen zu sein, womit die Lohnnebenkosten 
gesenkt und die Verzerrung der Arbeitsange-
botsentscheidung verringert würde . Als weiterer  
Effekt ist zu beachten, dass auch die demokratische 
Entscheidung über das Leistungspaket (z .B . in der 
Dimension der Zuzahlungen) für den einzelnen 
nicht dadurch verzerrt ist, dass er von den damit 
einhergehenden Beitragsentlastungen über- oder 
unterproportional profitiert, je nach der Höhe des 
beitragspflichtigen Einkommens .

Bei genauerer Betrachtung stellt man aller-
dings fest, dass aus der Sicht des Versicherten 
auch in der Schweiz der zu zahlende Beitrag nicht 
vollkommen vom Einkommen unabhängig ist . 
Vielmehr kann der Versicherte vom Kanton eine 
sog . Prämienverbilligung erhalten, wenn die Ge-
samtprämie, die er und seine Familie zu entrichten 
haben, einen bestimmten Prozentsatz des Haus-
haltseinkommens übersteigt, der von Kanton zu 
Kanton variiert und zwischen 8 und 10 Prozent 
liegt . Eine Prämie von 500 Franken (für zwei Er-
wachsene) mit einer Prämienverbilligung ober-
halb von 10 Prozent des Haushaltseinkommens ist 
aber gleichbedeutend mit einem Beitragssatz von 
10 Prozent und einer Beitragsbemessungsgrenze 
(BBG) von 5000 Franken . Im Einkommensbereich 
unterhalb der Grenze hat die effektive Prämienbe-
lastung also die gleiche Wirkung wie eine einkom-
mensbezogene Abgabe – mit dem einzigen Unter-
schied, dass das maßgebliche Einkommenskonzept 
in diesem Falle das Gesamteinkommen aus allen 
Quellen ist und nicht allein das Arbeitseinkommen 
(Breyer 2002, Buchholz 2005, Haufler 2004) .

Für das System der Krankenversicherung als 
Ganzes hätte der Übergang zu einem einheitlichen 

Beitrag, verbunden mit einer Subventionierung des 
Beitrags bei Geringverdienern aus Steuermitteln 
zwei Wirkungen: Zum einen würde die reine Ein-
kommensumverteilung aus der Krankenversiche-
rung, wo sie ein systemfremdes Element darstellt, ins 
Steuer-Transfer-System ausgelagert . Dieser Vorteil 
ist allerdings dann geringer zu bewerten, wenn, wie 
in Abschnitt 1 . begründet, die Mitgliedschaftspflicht 
in der GKV auf die gesamte Wohnbevölkerung aus-
gedehnt wird, so dass die Gruppe der Steuerbürger 
mit der der GKV-Mitglieder übereinstimmt .

Zum zweiten wäre die gesetzliche Kranken-
versicherung kein sich selbst tragendes System 
mehr und jede Anhebung der Krankenkassen-Bei-
träge würde den Finanzbedarf aus dem allgemeinen 
Steueraufkommen erhöhen . Damit könnte das Sys-
tem in eine noch größere politische Abhängigkeit 
geraten, als dies heute schon der Fall ist . Allerdings 
ist der Einstieg in die Steuerfinanzierung der GKV 
mit dem GKV-WSG von 2007 bereits geschehen .

2.2.2. Zur Wahl des Einkommenskonzepts

Eine Bemessung der Beitragsverpflichtung 
nur am Arbeitseinkommen konnte so lange mit 
dem Äquivalenzprinzip begründet werden, wie das 
Krankengeld eine wesentliche Komponente der Ge-
samtleistung der GKV war . Spätestens mit der Verla-
gerung der Lohnfortzahlung für die ersten 6 Krank-
heitswochen auf den Arbeitgeber im Jahre 1970 ist 
diese Begründung entfallen . Eine Bemessung am 
Einkommen lässt sich jetzt nur noch mit dem Prin-
zip der Leistungsfähigkeit begründen . Für diese ist 
jedoch das Arbeitseinkommen ein sehr unvollkom-
menes Maß, dessen Güte um so mehr abnimmt, als 
der Anteil des Arbeitseinkommens am gesamten 
Volkseinkommen zurückgeht, wie es tatsächlich in 
den vergangenen Jahrzehnten der Fall war .

Ein zweiter Effekt der Bemessung der Bei-
träge am Arbeitseinkommen bei gleichzeitigem 
Absinken der Lohnquote ist der Verlust an Trans-
parenz: So entstand durch die ständig steigenden 
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Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkassen in 
den vergangenen drei Jahrzehnten der Eindruck 
einer „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen, 
obwohl die Hauptursache für diesen Anstieg nicht 
etwa in einem rasanten Wachstum der Gesund-
heitsausgaben, sondern eher in einem Zurück- 
bleiben der Beitragsbemessungsgrundlage hinter 
der Entwicklung des Sozialprodukts insgesamt zu 
sehen ist . So stieg der Anteil der GKV-Leistungs-
ausgaben am Bruttoinlandsprodukt zwischen 1975 
und 1998 von 5,7 Prozent auf 6,0 Prozent, also 
lediglich um rund 5 Prozent an . Im gleichen Zeit-
raum erhöhte sich der durchschnittliche GKV-Bei-
tragssatz von 10,5 Prozent auf 13,6 Prozent, also 
um fast genau 30 Prozent, weil sich gleichzeitig die 
Relation zwischen der Bemessungsgrundlage der 
Beiträge und dem BIP erheblich verringerte (Mein-
hardt und Schulz 2003) .

2.2.3. Individual- versus Haushaltsprinzip

Der gegenwärtige Beitragstarif in der GKV 
ist nicht in vollem Maße proportional zu seiner 
Bemessungsgrundlage: Abweichungen ergeben 
sich sowohl im Bereich unterhalb von 800 Euro 
monatlichen Arbeitseinkommens („geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse“) als auch oberhalb 
der BBG von derzeit monatlich 3 .675 Euro . Der-
artige Nichtlinearitäten werfen – in Kombination 
mit dem Individualprinzip – das Problem der hori-
zontalen Gerechtigkeit auf, wenn zwei oder mehr 
Beitragspflichtige in einem Haushalt zusammen 
leben . Beispielsweise zahlt ein Ehepaar, bei dem 
beide Partner je 3 .675 Euro im Monat verdienen, 
insgesamt einen doppelt so hohen Beitrag wie ein 
anderes Ehepaar, bei dem ein Partner 7 .350 Euro 
verdient und der andere nicht arbeitet, obwohl die 
Leistungsfähigkeit beider Haushalte, gemessen am 
gesamten Arbeitseinkommen, gleich hoch ist .

Es hat in der Vergangenheit nicht an Vor-
schlägen gefehlt, diesem Missstand durch eine 
Aufhebung der „beitragsfreien Mitversicherung 
von Familienangehörigen“ zu begegnen, wo-

möglich noch an die Bedingung geknüpft, dass der 
Ehepartner ohne Einkommen nicht gleichzeitig ei-
gene Kinder oder pflegebedürftige Eltern betreut . 
Steuersystematisch könnte eine solche Lösung 
jedoch nicht überzeugen, da sie einen Schritt in 
Richtung „Solleinkommens-Besteuerung“ darstellt 
und zumindest die Frage aufwirft, woran denn 
der Beitrag einer Person ohne Arbeitseinkommen 
bemessen werden soll . Zudem müsste man dann 
konsequenterweise auch von Teilzeitbeschäf-
tigten einen höheren Beitragssatz verlangen, da 
sie ja das Potenzial zur Erzielung eines höheren 
Arbeitseinkommens hätten .

Ein sinnvollerer Weg zur Herstellung hori-
zontaler Gerechtigkeit zwischen Haushalten ist die 
Anwendung des Haushaltsprinzips bei der Berech-
nung der Beitragspflicht, analog zur deutschen 
Einkommensteuer . Danach wird bei Ehepaaren 
grundsätzlich das Gesamteinkommen hälftig auf 
die beiden Partner aufgeteilt, bevor der Abga-
bentarif auf die jeweiligen Einkommen angewen-
det wird, so dass die Aufteilung der tatsächlichen 
Einkommensentstehung keine Rolle mehr spielt . 
Gegen dieses obligatorische Ehegattensplitting 
könnte man einwenden, dass dadurch – bei Auf-
rechterhaltung einer BBG – Ehepaare schlechter 
gestellt werden als unverheiratete Paare mit dem 
gleichen Gesamteinkommen und ungleicher Auf-
teilung (Sachverständigenrat 2002/03, Tz . 515) . 
Dem steht allerdings entgegen, dass das Ehepaar 
dafür bei der Einkommensteuer besser gestellt wird 
und bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung die 
Gesamtheit der Abgabenpflicht maßgeblich ist . 

2.2.4. Ein Reformvorschlag

Aus dem oben Gesagten folgt, dass es 
– insbesondere in Kombination mit einer Pflicht-
mitgliedschaft für die gesamte Bevölkerung in der 
GKV – sinnvoll wäre, die Krankenkassen-Beiträge 
vom Arbeitseinkommen abzukoppeln . Statt dessen 
sollte jede Krankenkasse einen für alle erwachse-
nen Versicherten einheitlichen kostendeckenden 
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Pro-Kopf-Beitrag erheben . Kinder werden entwe-
der kostenlos versichert oder zahlen einen redu-
zierten Kopf-Beitrag . Der soziale Ausgleich wird 
im Steuer-Transfer-System vorgenommen: Sowohl 
der Regelsatz der Sozialhilfe als auch der Grund-
freibetrag in der Einkommensteuer werden um 
den durchschnittlichen GKV-Beitrag angehoben . 
Ferner werden alle Grenzsteuersätze im Einkom-
mensteuertarif bis zur bisherigen Beitragsbemes-
sungsgrenze so angehoben, dass keine Einkom-
mensschicht hernach im Vergleich zum ursprüng-
lichen Zustand wesentlich stärker belastet wird .

 
2.3.  Zuzahlungen in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung

Während eine Pflichtversicherung für die 
gesamte Bevölkerung positive Verteilungswir-
kungen mit sich bringt, sind die Effizienzwir-
kungen eher negativ: die Versicherung verzerrt 
den vom Patienten zu zahlenden Preis nach unten 
und vermittelt somit Anreize zum Überkonsum der 
versicherten Leistungen relativ zu sonstigem Kon-
sum (Ex-post-Verhaltensrisiko) sowie zur Vernach-
lässigung präventiver Anstrengungen (Ex-ante- 
Verhaltensrisiko) . Der Zielkonflikt zwischen dem 
bei Risikoaversion nutzenerhöhenden Versiche-
rungsschutz und der Verzerrung der Verhaltensan-
reize wird auf privaten Versicherungsmärkten da-
durch gelöst, dass der Versicherungsnehmer den 
Grad der Versicherungsdeckung (bzw . spiegelbild-
lich die Selbstbeteiligung) optimal wählt . Bei einer 
gesetzlichen Versicherung muss der Gesetzgeber 
den Deckungsgrad so vorschreiben, dass er in  
einer heterogenen Bevölkerung diesen Zielkonflikt 
insgesamt möglichst zufrieden stellend löst . Bei der 
Wahl solcher Regelungen sind folgende Grund-
sätze zu beachten (vgl . Breyer u .a . 2005, Kap . 6):

1 . Selbstbeteiligungsregelungen kommen in 
verschiedenen Formen vor (z .B . prozentuale 
Selbstbeteiligung, fester jährlicher Selbstbe-
halt, Obergrenzen der Erstattung für einzel-
ne Leistungen) und wirken sowohl auf die 

mengenmäßige Nachfrage nach Gesund-
heitsleistungen als auch auf die vom Patienten 
gewählten Qualitäten (z .B . bei wirkstoffglei-
chen Arzneimitteln) .

2 . Die Selbstbeteiligungssatz sollte um so höher 
sein, je elastischer die Nachfrage auf Preis-
änderungen reagiert .

 
3 .  Bei vollkommen unelastischer Nachfrage 

sollte die Selbstbeteiligung null betragen . 
Es sollten also keine Selbstbehalte erhoben 
werden, die allein einem Finanzierungs-
zweck dienen . Dies betrifft vor allem die seit 
2004 geltende Zuzahlung von je 10 Euro für 
die ersten 28 Krankenhaustage .

 
4 .  Private Zusatzversicherungen zur Abde-

ckung von Selbstbehalten im obligatorischen 
System (wie durch die „Mutuelles“ in Frank-
reich oder die „Medigap“-Versicherung für 
Rentner in den USA) sind problematisch, da 
sie die durch den Selbstbehalt angestrebten 
Anreize zur sparsamen Inanspruchnahme im 
Pflichtsystem konterkarieren .

Insgesamt erscheinen die heute gelten-
den Selbstbehalte in der gesetzlichen Kranken- 
versicherung nicht zielgerichtet (etwa die nur  
geringfügige Differenzierung der Zuzahlung für 
Arzneimittel nach der Packungsgröße) und im  
Niveau zu niedrig .

2.4.  Sicherstellung der Leistungen durch 
die Krankenkassen

Seit 1996 haben alle Versicherten ein Wahl-
recht, bei welcher Kasse sie ihren Krankenversiche-
rungsschutz beziehen möchten . Dies hat zwar den 
Wettbewerb zwischen den Krankenkassen zunächst 
beträchtlich verschärft, jedoch sind den Kassen auf 
der Seite des Leistungsbezugs die Hände noch sehr 
stark gebunden, weil sie bei den Verhandlungen 
mit den Leistungserbringern in weiten Bereichen 
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„gemeinsam und einheitlich“ vorgehen müssen . 
Seit Einführung des Gesundheitsfonds und der 
Begrenzung der Zusatzbeiträge auf 1 Prozent des 
Einkommens haben die Kassen kaum noch Wett-
bewerbsparameter, und der Wettbewerb zwischen 
ihnen droht zu erlahmen .

 
Diese Situation würde sich grundlegend  

ändern, wenn die einzelne Kasse die Möglichkeit 
hätte, aus dem Einkaufskartell auszutreten und ge-
sonderte Versorgungsverträge mit (Gruppen von) 
Anbietern zu schließen . Gleichzeitig müsste in der 
ambulanten ärztlichen Versorgung das Zwangs-
monopol der Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) abgeschafft werden . Wenn nicht mehr alle 
Ärzte automatisch der KV angehören, muss auch 
der Sicherstellungsauftrag für die ambulante Ver-
sorgung auf die jeweilige Kasse übergehen, die 
dann verpflichtet ist, durch Versorgungsverträge 
für ein angemessenes Angebot an Leistungen für 
ihre Versicherten zu sorgen .

Im Rahmen eines solchen durch Vertrags-
freiheit für Kassen und Leistungsanbieter gekenn-
zeichneten Gesundheitssystems müsste der Ge-
setzgeber auch nicht mehr, wie es heute noch der 
Fall ist, regeln, mit welcher Vergütungsform (z .B . 
Einzelleistungsvergütung oder pauschale Honorar-
formen) die Leistungen honoriert werden, denn 
dies könnte den Vertragspartnern überlassen wer-
den . Auf diese Weise würde die Rolle des Wettbe-
werbs als Entdeckungsverfahren für innovative und 
effiziente Lösungen zur Geltung gebracht werden . 

Das gleiche gilt für das erklärte politische 
Ziel, die Integration der Versorgungsbereiche 
(ambulant/stationär) zu fördern . Dieses Ziel wür-
de in dem Maße, wie es tatsächlich der Qualität 
und Effizienz der Leistungserbringung dient, durch 
Herstellung von Vertragsfreiheit von selbst und 
ohne politischen Druck erreicht . Denn die Kassen 
könnten mit Leistungsanbietern der Primärversor-
gung (vor allem Allgemeinärzten) Versorgungs-
verträge schließen, die diese zu Managern der 
fachärztlichen und stationären Versorgung einer 
bestimmten Gruppe von Versicherten macht . 

Vermutlich würden sich in einem System der Ver-
tragsfreiheit auch von selbst Gesundheitszentren 
bilden, die den Kassen die Gesamtversorgung ihrer 
Versicherten anbieten .

3.  Reformbedarf in der Gesetzlichen 
Rentenversicherung

3.1.  Zur Versicherungspflicht in der Ge-
setzlichen Rentenversicherung

Das Alterssicherungssystem in Deutsch-
land beruht grundsätzlich auf dem Prinzip der 
Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Renten-
versicherung . Diese kennt jedoch eine Reihe von 
Ausnahmen: zum einen erstreckt sie sich nur auf 
Arbeitnehmer, während Selbständige (ca . 4,4 Mil-
lionen Personen) diesem Zwang nicht unterliegen . 
Innerhalb der Gruppe der Arbeitnehmer sind Be-
amte (1,7 Mio .) zwar nicht in der GRV versichert4,  
sondern ihre Altersversorgung wird direkt durch 
die Staatshaushalte finanziert, jedoch wird auch 
hier das Umlageverfahren angewendet . Zusätzlich 
sind Angehörige bestimmter Berufsgruppen, die 
ein berufsständisches Versorgungswerk betreiben 
(im wesentlichen Apotheker, Ärzte, Architekten, 
Anwälte, Notare und Steuerberater, insgesamt 
680 .000) von der Mitgliedschaft in der GRV befreit, 
und zwar unabhängig davon, ob sie Selbständige 
oder Arbeitnehmer sind . Berufsständische Versor-
gungswerke sind nach einem Verfahren finanziert, 
das zumindest teilweise auf Kapitaldeckung beruht, 
so dass die dort Versicherten auf ihre Beiträge an-
nähernd die Kapitalrendite erhalten .

 
In diesen Regelungen ist zunächst eine Ver-

letzung der horizontalen Gerechtigkeit zu erkennen: 
warum soll etwa ein angestellter Rechtsanwalt eine 
höhere Rendite auf seine Beiträge zur Altersvorsorge 

4	 Die	Zahlenangaben	beziehen	sich	auf	2006	bzw.	2007	und	sind	
entnommen	 aus	 der	 Erwerbstätigen-Statistik	 des	 Statistisches	
Bundesamtes	sowie	der	Arbeitsgemeinschaft	Berufsständischer	
Versorgungseinrichtungen	(http://www.abv.de/statistik.html).

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.abv.de/statistik.html


Gerechte
Gesundheit
Positionen zur
Verteilungsdebatte

Wege zu einem effizienten, gerechten 
und zukunftsfähigen Sozialsystem
von Friedrich Breyer

11
www.gerechte-gesundheit.de

erhalten als ein angestellter Ingenieur? Diese Frage 
wird auch nicht dadurch aus der Welt geschafft, 
dass die Rendite auf die gezahlten GRV-Beiträge 
in Folge des Bundeszuschusses höher ausfällt, als 
wenn die GRV-Renten allein aus Beitragsmitteln 
finanziert werden müssten . Denn der Bundeszu-
schuss ist nicht so berechnet, dass er die Rendite-
differenz automatisch ausgleicht . 

Daneben verletzt die nur teilweise Pflichtmit-
gliedschaft auch die Nachhaltigkeit des Systems: 
Würde man nämlich von heute an die Versiche-
rungspflicht in der GRV auf alle Berufsanfänger 
ausdehnen, so hätte diese Maßnahme die glei-
che Wirkung wie eine Zuwanderung der gleichen 
Zahl junger Menschen aus dem Ausland, nämlich 
eine unmittelbare Senkung des Beitragssatzes . Da 
hierdurch alle bisherigen Beitragszahler entlastet 
würden, könnte – bei Konstanthalten der inter-
nen Rendite – in einer späteren Phase das Renten- 
niveau graduell abgesenkt werden, wodurch eine 
dauerhafte Verringerung des Beitragssatzes in der 
GRV und damit eine höhere Nachhaltigkeit und 
politische Stabilität erreicht würde5 . 

 
Der ökonomische Hintergrund für den an-

geführten Mechanismus ist der folgende: In jedem 
Umlagesystem ist die Summe aller Gewinne und 
Verluste aller Teilnehmer von der Gründung bis 
in die unendliche Zukunft hinein im Barwert null 
(Sinn 2000) . Den bei seiner Gründung erzielten 
Anfangsgewinnen der ersten Rentnergeneration 
müssen also Verluste in gleicher Gesamthöhe bei 
allen zukünftigen Generationen gegenüber stehen . 
Die Einbeziehung zusätzlicher Personen in die 
Pflicht, sich in diese Verluste zu teilen, stellt zwar 
diese Personen schlechter, aber alle anderen bes-
ser, weil deren Anteil an den Verlusten kleiner wird 
(Sinn 2001) . Diese Einsicht, die im Falle von Zu-
wanderern offensichtlich ist, gilt auch im Falle der 
Einbeziehung von Inländern .

�	 Vgl.	Kifmann	(200�).	Das	anders	lautende	Ergebnis	in	Sachver-
ständigenrat	(200�),	S.�60,	beruhte	auf	der	Annahme,	das	Ren-
tenniveau	würde	dauerhaft	konstant	gehalten.

Schließlich hat die Anknüpfung der Alters- 
sicherung an die Stellung im Berufsleben auch 
Auswirkungen auf die Effizienz der Ressourcenal-
lokation . Gerade die unterschiedliche Behandlung 
von Selbständigen und Angestellten verleiht – in 
dem Maße, wie sich die Renditen auf die einge-
zahlten Beiträge unterscheiden – den Individuen 
Anreize, eine Organisation der Arbeitsbeziehungen 
(z .B . Auslagerung bestimmter Tätigkeiten aus 
einem größeren Unternehmen in eine selbstän-
dige Firma) zu finden, die weniger effizient ist, sich 
aber für den Einzelnen lohnt, weil Sozialabgaben 
eingespart werden . Man denke dabei auch an 
das Gesetz gegen Scheinselbständigkeit mit dem  
schwierigen Unterfangen, diesen Begriff überhaupt 
operational zu definieren . Eine Gleichbehandlung 
von Selbständigen und Angestellten würde die da-
bei anfallenden Transaktionskosten auf Seiten der 
Betroffenen wie auch des Staates erheblich senken .

 
Das gleiche gilt für die eher willkürliche 

Trennung des Arbeitseinkommens von anderen 
Einkommensarten, die vor allem bei Selbständigen 
keine ökonomische Rechtfertigung hat . Eine Aus-
dehnung der Beitragspflicht auf alle Bevölkerungs-
gruppen und alle Einkunftsarten hätte im Übrigen 
in der Schweiz ein gut funktionierendes Vorbild .

3.2. Die Art der Rentenbemessung

Als eine große Stärke des deutschen Ren-
tensystems wird es gemeinhin angesehen, dass 
ein klarer proportionaler Bezug zwischen gezahl-
ten Beiträgen und erzielten Leistungen (Renten-
ansprüchen) besteht, der unter dem Begriff der  
„Teilhabe-Äquivalenz“ bekannt ist . Damit soll 
die Effizienz der Arbeitsangebotsentscheidung 
gestärkt und das Ausweichen in die Schatten-
wirtschaft vermieden werden . Bei genauerer Be-
trachtung erkennt man jedoch, dass die Rentenan-
sprüche keineswegs zu den gezahlten Beiträgen, 
sondern zur jeweiligen Einkommensposition des 
Versicherten in Beziehung stehen . Dieses Detail 
wäre unerheblich, wenn der Beitragssatz über 
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die gesamte Versicherungszeit einer Kohorte von 
Versicherten konstant bliebe, denn dann wäre 
gleiches Gesamteinkommen äquivalent mit glei-
chen Beitragszahlungen .

Dies gilt jedoch nicht mehr, wenn sich, wie 
es in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten 
der Fall war, der Beitragssatz über die Zeit verän-
dert . So schwankte dieser allein in den 1990er Jah-
ren zwischen 17,5 Prozent (1993) und 20,3 Prozent 
(1997/98), was einem Zuwachs um 16 Prozent in nur 
vier Jahren entspricht . Die Nichtberücksichtigung 
dieser Beitragssatzschwankungen benachteiligt 
diejenigen Personen, die – bei gleichem Lebensein-
kommen – in Perioden eines hohen Beitragssatzes 
viel verdient haben, weil sie damit einen höheren 
Gesamtbeitrag entrichten mussten, ohne höhere 
Rentenansprüche zu erhalten . Dies ist als ein Ver-
stoß gegen den Grundsatz der horizontalen Ge-
rechtigkeit (Gleichbehandlung Gleicher) zu werten 
– noch dazu ein Verstoß, der ohne jeglichen Ver-
waltungsaufwand beseitigt werden könnte . Dazu 
müsste lediglich das System der „Entgeltpunkte“ 
so modifiziert werden, dass bei Abweichung des 
Beitragssatzes vom langfristigen Durchschnitt alle 
in dem jeweiligen Jahr verdienten Entgeltpunkte 
proportional angehoben oder abgesenkt werden .

3.3.  Die Nichtberücksichtigung der  
Lebenserwartung

Zusätzlich ist bei der oben genannten Äqui-
valenzbeziehung zu bemängeln, dass sie zwei Grö-
ßen miteinander verbindet, die unterschiedliche 
zeitliche Dimensionen haben, nämlich

 
-  einerseits die Summe aller Beiträge, die über 

das gesamte Erwerbsleben gezahlt wurde,
-  andererseits ein Rentenanspruch pro Zeit-

einheit (Monat oder Jahr) .

Von einer auch nur relativen Äquivalenz von 
Leistung und Gegenleistung kann also höchstens 
dann die Rede sein, wenn die (erwartete) Bezugs-

dauer der Rente und damit die ferne Lebenserwar-
tung für alle Teilnehmer die gleiche ist . Zwei Indivi-
duen mit identischen Gesamt-Beitragszahlungen, die 
sich in ihrer Rest-Lebenserwartung unterscheiden, 
haben hingegen im Erwartungswert unterschied-
liche Gesamtansprüche an die Rentenanstalt, und 
zwar nicht obwohl, sondern gerade weil ihre mo-
natliche Rentenhöhe identisch ist .

In dem Ausmaß, in dem Unterschiede in der 
Rest-Lebenserwartung aufgrund der Zugehörigkeit 
zu einer soziodemographischen Gruppe voraus-
sagbar sind, kann man darin eine Verletzung der 
(horizontalen) Verteilungsgerechtigkeit erkennen . 
So ist in zahlreichen empirischen Studien - z .B . 
unter Verwendung des Sozioökonomischen Panels 
- nachgewiesen worden, dass Angehörige unterer 
Einkommens- und Bildungsschichten eine signifi-
kant geringere Lebenserwartung haben als besser 
Ausgebildete und besser Verdienende6 .  Die zuerst 
genannten Bevölkerungsgruppen erhalten im gegen-
wärtigen System zudem noch eine schlechtere Rendite 
auf ihre eigenen Einzahlungen in die Rentenkasse .

 
Der beschriebene Missstand könnte durch 

eine Änderung der Rentenformel behoben werden, 
wie sie in Breyer und Hupfeld (2008) vorgeschla-
gen wird: Hierbei wird die persönliche Kompo-
nente in der Rentenformel um einen Korrektur-
faktor ergänzt, der dem Quotienten zwischen der 
allgemeinen ferneren Lebenserwartung im Alter 
von 65 und der ferneren Lebenserwartung der  
betreffenden Einkommensgruppe entspricht . Da 
die fernere Lebenserwartung eine steigende Funk-
tion der Entgeltpunkte pro Jahr ist, steigt die mo-
natliche Rente damit nicht mehr linear, sondern 
degressiv in der Zahl der Entgeltpunkte, ähnlich 
wie es in der Rentenformel der USA der Fall ist . Ein 
erwünschter Nebeneffekt dieser Reform wäre eine 
deutliche Absenkung der Armutsquote unter den 
langjährigen Beitragszahlern (ebenda) .

6	 So	 hat	 Reil-Held	 (2002)	 ermittelt,	 dass	 die	 Lebenserwartung	
eines	Mannes	 im	obersten	Einkommensquartil	 diejenige	eines	
Mannes	im	untersten	Quartil	um	volle	�0	Jahre	übertrifft.
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3.4. Umverteilung zu Gunsten von Verheira-
teten durch Hinterbliebenensicherung

Das Prinzip der Teilhabe-Äquivalenz wird 
auch durch die Hinterbliebenenrente aufge-
weicht, da für diese Leistung kein zusätzlicher 
Beitrag erhoben wird . Darin ist eine Umverteilung 
von lebenslang Ledigen zu Verheirateten zu seh-
en, deren Umfang daran gemessen werden kann, 
welche Prämie der/die Verheiratete auf einem 
privaten Markt hätte zahlen müssen, um den 
entsprechenden Versicherungsschutz zu kaufen .  
Diese Subventionierung von Verheirateten, die 
– aus der Ex-Ante-Sicht – dann besonders groß ist, 
wenn die Ehefrau sehr viel jünger ist als ihr Mann 
und kein nennenswertes eigenes Einkommen er-
zielt, ist mit dem Kriterium der horizontalen Ge-
rechtigkeit schwer in Einklang zu bringen .

 
Der Gesetzgeber hat zwar in der Renten-

reform 2001 als zusätzliche Option das Splitting 
der Rentenansprüche – analog zum Verfahren bei 
Scheidung – eingebracht, was bedeutet, dass bei 
Tod eines Ehepartners der andere 50 Prozent der 
Summe aus beiden Rentenansprüchen erhält und 
eine Einkommensanrechnung nicht mehr statt- 
findet, auch nicht bei erneuter Heirat . Zu beach-
ten ist jedoch die Wahlmöglichkeit: die Ehepartner 
können bei der alten Regelung bleiben, wenn di-
ese für sie günstiger erscheint . Insbesondere kann 
der überlebende Partner in diesem Fall zunächst 
die „alte“ Hinterbliebenenrente wählen und spä-
ter, etwa bei einer Wiederverheiratung, zum Ren-
tensplitting wechseln .

 
Eine Lösung, die horizontale Gerechtigkeit 

herstellt, ist lediglich in der Regelung zu erken-
nen, bei der mit der Zahlung eines Rentenver- 
sicherungsbeitrags bereits ein sofortiges Split-
ting der Ansprüche stattfindet . Hierbei wird jeder 
von einem Ehepaar in einem bestimmten Jahr 
erworbene Rentenanwartschafts-Punkt sofort 
je zur Hälfte den beiden Partnern gut geschrie-
ben, so dass jede Person entweder durch eigene 
Beitragszahlung oder durch die des Ehepartners 
einen eigenen Rentenanspruch aufbaut („voll  

eigenständiges System“) . Die gesetzliche Renten-
versicherung übernimmt allenfalls noch eine Ver-
sorgung von Waisen . Eine darüber hinaus gehende 
Hinterbliebenenversorgung kann durch private  
Lebensversicherungsverträge sichergestellt werden .

3.5.  Die Nachhaltigkeit der Finanzierung 
der GRV

Eine allgemein anerkannte Definition des 
Begriffs der Nachhaltigkeit bei der Finanzierung 
der Sozialversicherung existiert nicht . Mit Hagist 
u .a . (2006) könnte man diese mit einer Nach-
haltigkeitslücke von Null gleichsetzen . Die Nach-
haltigkeitslücke wiederum misst den Barwert der 
vom Staat gegebenen Rentenversprechen abzüg-
lich seiner zukünftigen Beitragsforderungen beim 
gesetzlich festgelegten Beitrags- und Leistungs- 
niveau und ist somit ein Indikator für den Re-
formbedarf, der sich allein daraus ergibt, dass das  
Budget der Rentenversicherung zu jeder Zeit aus-
geglichen sein muss . Die Riester-Reform des Jah-
res 2001 und die Einführung des Nachhaltigkeits-
faktors haben die Nachhaltigkeitslücke deutlich 
gesenkt, aber keinesfalls beseitigt (ebenda) . Dazu 
kamen zwei diskretionäre und durch Wahltermine 
motivierte Abweichungen von den beschlossenen 
Reformen, nämlich das Aussetzen der „Riester-
Treppe“ in den Jahren 2008 und 2009 sowie die 
Garantieklausel für das nominale Rentenniveau im 
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 6 . Mai 
2009 . Diese Maßnahmen erhöhen die Nachhaltig-
keitslücke und führen dazu, dass der angestrebte 
Beitragssatz von 22 Prozent im Jahr 2030 nicht zu 
halten sein wird .

 
Aber auch dieser bedeutet, dass zukünftige 

Beitragszahler-Generationen vom Rentensys-
tem stärker belastet sein werden als vergangene 
und die heutige . Von einer Gleichbehandlung der  
Generationen könnte man dagegen erst dann 
sprechen, wenn der Beitragssatz für alle Zeiten 
festgeschrieben würde, z .B . auf 20 Prozent . Jede 
Generation von Beitragszahlern würde dann die 
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Rentensumme erhalten, die sie aufgrund ihres 
Fertilitätsverhaltens selbst erwirtschaftet hat, und 
würde ferner am Wachstum der Arbeitsprodukti-
vität über die steigenden Löhne partizipieren . Die 
Höhe der einzelnen Rente hinge ferner von der 
gewählten Lebensarbeitszeit ab, da eine gegebene 
Summe natürlich durch die mittlere Rentenbezugs-
dauer dividiert werden müsste .

Eine Festschreibung des Beitragssatzes 
könnte etwa über die Methode der „fiktiven Ver-
sichertenkonten“ nach schwedischem Vorbild 
(OECD 2005, S .173ff ., Breyer und Kifmann 2004) 
in die Rentenformel eingebaut werden .

4.  Reformbedarf bei der Gesetz-
lichen Arbeitslosenversicherung 
und Grundsicherung

Im Rahmen der Agenda 2010 wurde die Be-
zugsdauer für das Arbeitslosengeld verkürzt und 
die am früheren Einkommen orientierte Arbeits-
losenhilfe durch das lediglich armutsvermeidende 
Arbeitslosengeld II (im Volksmund: „Hartz IV“) 
ersetzt . Wir wollen hier die Pflichtmitgliedschaft 
in der Arbeitslosenversicherung auf den Prüfstand 
stellen und analysieren, ob sie geeignet ist, den 
oben diskutierten Zielsetzungen eines Sozialen  
Sicherungssystems, insbesondere Chancengleich-
heit und Effizienz zu dienen .

 

4.1. Argumente für die Versicherungs-
pflicht in der Arbeitslosenversicherung

Wie im Falle der GKV soll auch hier nach den 
Gründen gefragt werden, die es rechtfertigen, dass 
in einer freiheitlichen Gesellschaft staatlicher Zwang 
auf die Bürger im Hinblick auf ihren Versicherungs-
schutz gegen den Einkommensausfall bei Arbeits-
losigkeit ausgeübt wird . Die Antworten lassen sich 
wie oben in Abschnitt 2 in drei Gruppen einteilen:

a)  Zusammenbruch von Versicherungsmärkten 
bei asymmetrischer Information,

b) Herstellung von Chancengleichheit im Hin-
blick auf angeborene Handicaps,

c) Abwehr von Trittbrettfahrerverhalten .

Ad a) Die Relevanz dieses Phänomens für 
das Risiko der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit dürfte 
gering sein, da private Versicherungsunternehmen 
sehr wohl in der Lage sind, an Hand von Indika-
toren wie Wirtschaftszweig, Ausbildung, Verlauf 
der Erwerbskarriere Risikounterschiede zwischen 
den potentiellen Kunden festzustellen . Auch die 
Tatsache, dass Märkte für privaten Versicherungs-
schutz gegen das Arbeitslosigkeitsrisiko praktisch 
nirgendwo beobachtbar sind, spricht nicht ein-
deutig für das Vorliegen asymmetrischer Informa-
tion, da nahezu in allen Ländern durch die Existenz  
einer staatlichen Pflichtversicherung dieses Risiko 
so umfassend abgedeckt ist, dass sich eine zusätz-
liche private Absicherung für die Arbeitnehmer 
nicht lohnt . 

Ad b) Anders als in der Krankenversicherung 
kann das Ziel der Herstellung von Chancengleichheit 
die Existenz einer obligatorischen Arbeitslosenver-
sicherung nicht begründen: Denn das Risiko der 
Arbeitslosigkeit dürfte nicht in nennenswertem 
Umfang von angeborenen Faktoren abhängen . 
Zwar stellt man de facto fest, dass die Arbeits-
losenquote unter den gering Qualifizierten am 
höchsten ist, und ebenso ist es plausibel, dass 
das Erreichen einer Bildungsstufe mit der natür-
lichen Begabung korreliert ist . Dennoch würde 
der Lohnbildungsmechanismus auf wettbewerb-
lichen Arbeitsmärkten hier für einen Ausgleich 
dergestalt sorgen, dass der Lohn die Arbeitspro-
duktivität widerspiegelt . In diesem Falle gäbe es 
keinen Grund, warum der Arbeitsplatz von Per-
sonen mit geringer Produktivität und entspre-
chend niedrigem Lohn per se besonders unsicher 
sein sollte . Die beobachtete überproportionale 
Arbeitslosigkeit dieser Gruppe ist eher der Tatsa-
che geschuldet, dass die Gewerkschaften bei den 
Tarifverhandlungen regelmäßig auf eine Nivellie-
rung der Lohnstruktur drängen und die Arbeit-
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geber, um Streiks zu vermeiden, diese akzeptie-
ren, später aber diejenigen Arbeitsplätze durch  
Rationalisierung abbauen, deren Tariflöhne über 
die Produktivität hinaus gewachsen sind .

 
Ad c) Es verbleibt das Argument, dass die 

Arbeitnehmer zu dieser Form der Vorsorge gegen 
den Einkommensausfall durch Arbeitslosigkeit ge-
zwungen werden müssen, um sie entweder vor 
den Folgen ihres eigenen unüberlegten Handelns 
(Verzicht auf Vorsorge) zu bewahren oder um zu 
verhindern, dass diese der Gesellschaft bei Ar-
beitslosigkeit zur Last fallen, indem sie das bereits 
bestehende letzte soziale Auffangnetz – die Sozial-
hilfe – in Anspruch nehmen .

Dieses Ziel der Verhinderung von „Trittbrett-
fahrerverhalten“ kann die Maßnahme der Versi-
cherungspflicht jedoch nicht legitimieren, da die 
negativen Wirkungen der Versicherungspflicht mit 
denen bei ihrer Abwesenheit durchaus vergleich-
bar sind: Fallen alle Arbeitslosen der Sozialhilfe zur 
Last, so müssen die dazu notwendigen Finanzmittel 
durch Steuern aufgebracht werden, die wiederum 
die Anreize der Steuerpflichtigen schmälern . Führt 
man andererseits eine Versicherungspflicht ein, so 
werden die von ihr betroffenen Arbeitnehmer die 
Versicherungsbeiträge in dem Maße, in dem sie eine 
Leistung finanzieren, die ihnen in Form von Sozial-
hilfe ohnedies zustünde, ebenfalls als Steuer – mit 
den entsprechenden Anreizwirkungen – empfinden . 
Es ist also a priori nicht klar, dass die Verzerrung von 
Verhaltensanreizen durch die Versicherungspflicht in 
ihrem Umfang vermindert wird .

 
4.2 Argumente gegen Versicherungspflicht

Zusammenfassend kann man also feststel-
len, dass keine der oben genannten Begründungen 
die Existenz einer obligatorischen Arbeitslosenver-
sicherung legitimieren kann . Zudem entstehen 
durch eine solche Institution gravierende Fehlan-
reize, die alle unter dem Begriff des Verhaltensri-
sikos („Moral Hazard“) zusammengefasst werden 

können . Im Einzelnen können zwei Arten von Ver-
haltensrisiko in Folge der Versicherungspflicht un-
terschieden werden:

1 . Individuelles Verhaltensrisiko

Ein Arbeitnehmer, der gegen die finanziel-
len Folgen eines Arbeitsplatzverlustes (ganz oder 
teilweise) versichert ist, wird sich zum einen we-
niger Mühe geben, durch hohe Leistung dieser 
Gefahr vorzubeugen . Zum anderen wird sich ein 
Arbeitsloser umso weniger Mühe bei der Arbeits-
platzsuche geben, je länger und je besser er abge-
sichert ist . Auch geht mit besserer Absicherung die 
Bereitschaft zurück, einen schlechter bezahlten oder 
weiter entfernten Arbeitsplatz anzunehmen . Dieses 
theoretische Argument ist auch empirisch gut abge-
sichert . So zeigen zahlreiche Studien aus verschie-
denen Ländern einen signifikanten Einfluss der Be-
zugsdauer von Arbeitslosengeld auf die Übergangs-
wahrscheinlichkeit in eine neue Beschäftigung7 .

  
2 . Kollektives Verhaltensrisiko

Gewerkschaften und Arbeitgeber werden 
bei den Verhandlungen über die Lohnhöhe die Fol-
gen für diejenigen, die aufgrund zu starker Lohn-
steigerungen ihren Arbeitsplatz verlieren, dann 
kaum berücksichtigen, wenn sie davon ausgehen 
können, dass diese gut und lange finanziell an-
gesichert sind . Dies gilt insbesondere, wenn man 
nicht befürchten muss, dass durch die zusätzlich 
induzierte Arbeitslosigkeit die eigenen Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung steigen . Das deutsche 
System des Arbeitsmarktes ist einerseits durch 
Branchen-Tarifverhandlungen, andererseits durch 
eine einheitliche, sektorübergreifende Arbeitslo-
senversicherung gekennzeichnet . Dies mag seine 
Berechtigung darin haben, dass die Angehörigen 
verschiedener Wirtschaftszweige sich gegensei-
tig gegen die Folgen sektorspezifischer Nach-
frageschocks versichern . Der Nachteil ist, dass 
auch bei solcher Arbeitslosigkeit, die durch nicht  

7	 Für	 neuere	Überblicke	 vgl.	 Fredriksson	und	Holmlund	 (200�),	
Steiner	(200�).
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marktgerechte Löhne induziert wird, die Kosten 
auf die Mitglieder aller Branchen verteilt und da-
mit größtenteils externalisiert werden können8 .

  
Die genannten Mechanismen führen dazu, 

dass eine umfassende Absicherung des Arbeitslo-
sigkeitsrisikos die Arbeitslosigkeit erhöht und da-
mit die Kosten der Absicherung für den Einzelnen 
steigert . Vor die Wahl gestellt, eine Arbeitslosen-
versicherung mit hohem Deckungsgrad und ent-
sprechend hoher Versicherungsprämie abzuschlie-
ßen oder nicht, würden daher viele potenzielle 
Nachfrager es vorziehen, unversichert zu bleiben 
oder höchstens ein sehr geringes Absicherungs-
niveau (etwa in Höhe des Existenzminimums) zu 
wählen . Der geschilderte Mechanismus liefert also 
eine Erklärung dafür, dass private Arbeitslosenver-
sicherungen selbst in den (weniger entwickelten) 
Ländern nicht existieren, wo sie nicht durch groß-
zügige staatliche Pflichtversicherung verdrängt 
werden . Ganz im Gegensatz zur Auffassung des 
Sachverständigenrats (2003, Tz . 702) ist diese 
Nichtexistenz auch keinesfalls als Marktversagen 
zu deuten, sondern als Hinweis darauf, dass die 
Marktteilnehmer freiwillig auf den Abschluss der-
art ineffizienter Verträge verzichten .

4.3.  Ein Reformvorschlag

Als mögliche Reform könnte die obligato-
rische Arbeitslosenversicherung ersatzlos gestri-
chen, die Grundsicherung via Arbeitslosengeld II 
aber in der heutigen Form beibehalten werden . 
Allerdings sollten die Arbeitsanreize durch eine 
Senkung der Transferentzugsrate deutlich gestärkt 
werden . Denkbar wäre etwa eine Senkung der 
Sockelleistung von derzeit 351 Euro zuzüglich der 
Wohnungskosten (insgesamt ca . 680 Euro/Monat) 
um etwa ein Viertel, verbunden mit der Erhöhung 
des anrechnungsfreien Hinzuverdienstes von derzeit 
100 Euro auf den Differenzbetrag (170 Euro) und 
dem Angebot kommunaler Arbeitsplätze, auf denen 

�	 Vgl.	dazu	Holmlund	und	Lundborg	(�9��),	(�9�9).

genau dieser Betrag für eine Vollzeitbeschäftigung 
verdient werden kann . Jeder weitere Hinzuverdienst 
bis zur vollständigen Abschmelzung des Transfers 
sollte mit höchstens 50 Prozent (einschließlich Sozial- 
versicherungsbeiträgen) besteuert werden .

 
Darüber hinaus sollte jeder Arbeitnehmer 

das Recht haben, sich freiwillig zusätzlich gegen 
Einkommensausfall durch Arbeitslosigkeit zu versi-
chern . Arbeitnehmer, die besonders risikoavers und 
daher bereit sind, die Effizienzkosten einer solchen 
Versicherung zu tragen, werden diese nachfra-
gen . Sollte der Markt solche Versicherungen nicht 
anbieten, kann der Staat als Anbieter fungieren . 
Jedoch sollte diese Versicherung kostendeckende 
Prämien verlangen und keine Zuschüsse auf Kos-
ten des Steuerzahlers erhalten .

5.  Schlussbemerkung

Der Beitrag sollte aufzeigen, dass das gegen-
wärtige System der Sozialen Sicherung in Deutsch-
land in vielerlei Hinsicht gegen die eingangs ge-
nannten normativen Prinzipien verstößt . Hier seien 
nur die wichtigsten Verstöße wiederholt:

-  Ineffizienz: Arbeitgeberbeitrag, Zwangsmit-
gliedschaft in der Arbeitslosenversicherung, 
diverse Ausgestaltungsmerkmale der GKV,

-  horizontale Ungerechtigkeit: Ausnahmen 
von der Mitgliedschaft in GKV und GRV, 
Ausgestaltung der GRV,

-  mangelnde Nachhaltigkeit: Rentenformel in 
der GRV zu Lasten zukünftiger Generationen .

Gleichzeitig wurde eine Vielzahl konkreter Re-
formschritte aufgezeigt, mit denen die aufgedeck-
ten Mängel behoben werden könnten . Die Politik 
folgt nicht normativen Prinzipien, sondern Wahl-
zyklen . Aber die Wähler können sich ein Bild vom 
Zustand unseres Sozialsystems machen und Politi-
ker wählen, die bereit sind, Abhilfe zu schaffen .
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